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[ic| ßetäußen" tft eine SSorrebe, n>etd^e 8eo

£olftoj[ iu bem ^uc^e eines befneunbeten Strjtei^

öerfaBt i)at Dr. ätIeffejetD ^at eine uiufaug^

teid^e Strbeit: „2)ie ©efd^iii^te beiS äamt»fes

gegen bte Xrunffuc^t'' (Istohja boiby protiw

pqantwa) in mffifc^er ^pxaäfz gefeierteren unb

ben Siebter um eine Einführung be§ S3u^e:3

gebeten, tlteffeiem, ie^t %^t in @ibinen, fyxt

tuir Sauren SColftoj bei ber Bearbeitung feiner

fSolUhüäfex mit feinen ßenntntffen unterftn^t,

unb biejer trug i^m um fo lieber feinen S)an!

at, aU er babutd^ aud^ @elcgen!^eit fanb, einer

ßiebtiugöibee Sluöbruct ju geben, ber nämlid^,

bag tnele ber ^an^tübel, an n^eld^en bie 9Renf

^eit l^eute teibet, bie t^olgeu einei^ gei)tigeu

3uftanbe8 ftnb, ben eine fatfdje SeJcn^toeife



— VI —

crjeugt ^)at 3« btcfcm geiftigen 3ttftanbe

orbnen ftc nidjt iljre .^aubluttgeii ben natür*

ßd^en @6fe$en ber äRotat unter, il^re äRorat

pa^t jid) uieltne^r il^teu ^anbluugen an. @d

tft bcrfcttc Icttcnbc ®cbonfc, bcr in Kolftor^

c^nft(i^^))^t[p)o))]^if(j^en 6c^);ijteu juut Stu^brucf

fmnmt. 9liä^t ba« c^rifttid)e Sbeal tft c«, bem

bie c^nfUic^e äßenfd^l^ett nac^ftrebt, funbem

ein ber eigenen ®d)tt)äd)e ange))a|te§ (S^riften-

2)te fotgenbe Uebei'iejjmig ift au§ bcu

(£orrectnrbogen gemacht, bie mir &xa^ 34)lftoi

fetbft mä^renb meinet 8fufent^atteS anf jeiucui

(^nte ;ur Säerffigung geftettt i^at.

Serttn, im Snli 1891.
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ilBad i{l bec &tmi betäubenbev Stoffe, beft

Opiuntft^ bed Sabafd unb anbem, mn\%ex mbtei«

tetec, be§ 2let(ier§, be§ 3Jlorpl^iums , be§ gUegen«

fd^rnntmö? äßie l^at er begonnen unb fid^ fo f^neU

»erbreitet, miti roie verbreitet er fid^ au(^) l^eute nod^

in gleid^er äBeife unter ailenfd^en ieber 9(rt, SBilben

unb ^ioilifirten? 2Ba@ bebeutet bag überall ba#

n»o man nid^t @d^nap6, Sßein unb Sier geniest,

Dpium unb ^af(i^if<i^^ SUedeujd^tDantm unb anbere

^errfilmen unb ber 2^aba! ftberaE?

il^arum ^aben bie W^enffi^en bad ^ebürfnig ficb

au betäuben?



gragen wir einen Wkn\6^^n, maxvLxa er ange«

fangen ^at, SBein ttinfen unb toorunt et ttiitft.

(£c miih und antworten: „<Bo, |um ^ergnügen^ ^He

trtnien" nnb nrttb nod^ ^injufügen ..jur Stl^ettettmg'^

äRan^er, ber (i4 nie bie ^übe genommen l^at, bar»

über nad^subetife«, ob e« gut ober fd^ted^t ifl, bag er

tt^ein trinft^ mirb noci^» bini^fi^d^n: ,^er äBein tft ge»

fwnb unb ßiebt Gräfte", b. b-* ^oirb etroaß Jagen,

waft (ängft aU unri^tig erliefen iii.

fragen luii einen ju;ud;eiv luarum er augefauijen

l^al i^abal |tt vau^eit unb tDavunt er vaud^t, unb et

wirb ebenfadd antworten: „^o, auö Sangeweile, Slde

tattdfteiu'' Unb ebenfo antwotten bie 9ienf4en, bie

Dpium, ftaicbij^), ^{orp^tum, giiegeujc^iuamm ge«

niesen.

^So, auö Langeweile, ^ur ^rbeiuruug, jum ^er^

gnAgen."^ Ibet btefeft Jo» auft Sangewetle, inr iSts

beiterung, weil eil aUe tbun'V mag man gelten laifen

fÄt gincierbreben, %>feifen, SiÄetfittaen, Me ©af«

Vftift tpielen oDer bergUi^K«» b. b« tur j(>aal>Uuigeny

bei bcntn man mftt nbtbig ^at. natMi^ äM^itaet
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oecgeubeti/ nod^ großartige ^rbeitsfräftep ^erftöreu/

fftt &anb(ungen, bie webet und felbfl nod^ anbeten

offenbaren 64aben bringen. $tobnction beft

"jtabaU, bed 9Betnd, bes ^afd^ifd^d/ bed Dptnmd aber

werben oft mitten unter einer ^eoöUerung, ber es

an 2l(fer fel^It, ^JtiUioiuu uub aber 'UhUionen ber

beüen £anbftre<fen für Stoggen, Aartoffeln^ Sta<i^d/

3Wol^n, 2Beiu uub 2^abal; in ^(nfpiud; genommen.

Unb SKittionen dou Sltbeitetn — in @nglanb ber ge?

fammten Söeuölferung— finb il^r ganjeSßeben ytnburc^

mit bet $robuctton biefet bet&ubenben Stoffe bef<li»äf«

ligt. Ueberbies ift ber ©enufe biefer ©toffe fid^tlidt)

fd^äbU^ unb etjeugt f(|ted(i<|e^ ollen befannte unb

von allen anerfannte Uebel^ an loel^en me^r ^iUn\ä)m

iu ®tunbe gel^en^ ato an aOen Stiegen unb ©eud^en

^ufammen. Unb bie Mtn\d^tn miffen ha^, ed ift

ballet unmöglid^^ bag fte eft tl^äten Jo, aud Sange:»

meite^ ^ur (^ri^eiterung, nur weil ed alle t^un.^'

4^ mug etwad anbete« babintet fte<!en. BUH
unb überall begegnet man M^ni^m, bie i^re ^inber

Heb ^aben, bie für i^ft ®iM iegUdtjes Opfer ju
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bringen bereit finb unb bie bod^ babei für B^mp^,

SBeiit^ Siev (Selb ausgeben ober in Ofnum unb

:oa)($if(i^ unb felbft in Zahal fooiet in bie !Buft

blafen, ato nbt^ig toate, um i^te 9}ot^ unb gumjer

ieibenben Einber mö^iid) §u ernähren ober n)enid)teng

vor Wlmqei betoo^rett. @d teuftet tvn, \m% wenn

ein ^Benfd^ oor bie ^toti^wenbigleit ber äßabl s^^iic^^i^

^Wangel unb Seiben feiner gamilie, bie er Hebt,

unb ber (Snt^altuug oon betäubenben Staffen gefteUt

wirb unb tro^bem ba§ erfte luäljlt, iljn baju etraaö

©ewi^tigeres oeraulaffen ntug, aU baö: aSe t^un eS^

unb 3U111 l^ei^iiuöeu. leuchtet ein, ba^ bieö uic^t

gef^ieljlt: fo, auft lBangen)eile^ )ur (Sr^eiterung^ fom

bern bafe e§ eine 9en)id)ti9ere Urfa(3^e ^lat.

S)iefe Urfadjie ifl^ foweit id^ fte aud bem^ n»aft

i$ über biefen @egenftanb gelefen unb n)a§ id) an

anbern SRenf^en^ befonberd aber an mir fetber^ alft

idb no^ SBein trau! unb rauchte, beobad^tet^ Dcrfte()e —
biefe Utfa^e ifl nad^ meinen Seobad^tungen folgenbe:

2[n ber ^eriobe, m ber ^l^enfd^ mit ^emu^tfein

lebt, fann er in fid^ ^äuflg imtx getrennte SBefen
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loal^tne^men. eine ift blinb^ finnlic^^ ba^ anbete

fe^etib, qtx^xQ. iDaft blinbe tl^ierifd^je SBefen igt,

trinft/ at^met, f^läft, pflanzt fx^ fott unb bewegt

ftd^, wie ftd^ eine in betrieb gefegte SRaf^ine be«

wegt; bai§ fel^enbe^ geiltige äBefen/ bad an baö tl^ie^

tif(|e gebunben ift, tl^ut fclbft rxx^ii, @9 benrtl^eiCt

nur bie X^ätigfeit t^ieüfd^en äßefenö, inbem eft

fxd^ mit i^m becft, wenn es feine Sl^^ätigfeit 9utl)eifet,

unb oon i^m ahwti^t, wenn ed fie mit gut^eiftt.

2)ie{eö jeljeube )li>ejeu taun man mit bcr DiaDd

bed C^ompaffeö oergtet^en^ bie mit bem einen (^be

mä) 3iörben, mit bem aubenv nad) bem öegeuübec-

Uegenben Süben seigt^ unb bie in i^m ganzen Sänge

t)on einer Keinen platte überbedt ift, bie folange nid^t

fiij^tbat wirb, aU ber Zxä^tx ber 9labet fidft in i^rev

^ic^tung bewegt/ bie aber l^eroorttitt unb fic^tbar

wirb, fobatb ber ^rdger ber 9label 9on ber SRi^tung

abweidet, die bieje seigt.

(Sbenfo ^eigt ha9 fel^enbe geifltge SBefen ^ beffen

@i;|4ieinung voxi gemein|)in bas ©ewiffen nennen^

immer mit bem einen 6nbe auf baA @ute/ mit bem



anbern gegettübetliegenben auf bas ^öt'e unb ift fo

lange für vrni ntd^t ftd^tbar, afo mit von bet 9H<{|«

tung, bie eö anzeigt, nid^t abioeid^eti^ b. 1^. bet ^fiul9^

tung oom 33öfett jum ®utcn. a^lau braud^t aber nur

eine ig<tnblung |u begel^ett/ loet^e bet Süd^tung bed

©ciuiffens tt^iberftiebt, uub fogleici^ äufeert fic^ baö

SBeioubtfein be« deifügen Sefend unb }eigt bie älb«

ttjeidjuug beu tljietijd^eu S^ljäti^teit Don ber 9hd^tung,

bie bad ©emiffen anseigt. Utib wie bec Seefal^rev

fo lange nid^t fortfahren bürfte mit bem ^uber^ ber

äRafd^ine ober bett Regeln |u arbeiten^ wenn er w^,

ba^ er nic^t bort^in fä^rt^ n>o er ^in mn^, bis er

feinet S^ewegnng bie Siti^inng gegeben |at^ weldbe

ber ^abel bed ^ompaffed entfprid^t ober fo lange

et |t(j^ feine Slbwei^ung vetl^e^It, ebenfo fann an«!^

fein ^lenfd^/ wenn er ben ^roiefpalt feinet ©ewiffens

mit feinet tl^ierifd^cn ^^ätigfeit empfinbet biefe ^1^«

tigleit langer fortfe^en^ aU er fie entmeber in i^in^

ftang gebracht l^at mit bem ©en^iffen ober fid^ bie

älnbeutungen bed ^ewiffenfi über bie Unricj^tigfeit

feined t||ietif(i^en IBeben« vetbotgen l^flt.
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gan^e menf^U((»e Gebert, tarn man \a%m,

befte^t nur au« biejen jroei S^^ätigteiteu: 1) feine

S^ätigteit mit bem ©emiffen in Uebeteinftimmnng

ju bringen unb 2) fid) bie Slnbeutungen feines ®e=

miffend in nerbetgen^ um fo bad Seben fottfe^n su

Ibnnen.

SHe einen tl^un baft eine^ bie anbern bad axifi

bete. ©neid^ung beö elfteren giebt es nur ein

bittet: fittU^e erteud^tung — bie Setfiftttung bes

£ic^tg im eignen Innern unb ^ufmerfjamCeit für ha^,

vM eft belettd^tet; sur (Stiangung befl ^meiten— lut

UnterbtUdung ber Andeutungen be^ @en)if)end giebt

eft smei SMitel^ ein äugeceft unb ein inneres, ^aft

äußere befielet in Sef4)äftigungen^ mei^e bie ^ufmer^

famfeit von ben Slnbentungen beft <^en)iffend abstellen,

bag innere befielt in ber ^erbunfelung bed ^emiffenö

fetter.

SBie ber ^enfci^ feinem ^lide einen vox feinem

(^efid^t beflnbtid^en (Segenftanb auf groeierlei %xt

oerbergen tarn: bur^ bie du|ere Siblenhtng beft

S3lideß auf anbcre metjr in bie Singen jalieube i^t^m-
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ftänbe unb bur(^ XxübmQ ber älugett^ gani fo fann

Qud; ber ilienfd) bie iJluDeutuucjeu jeiueö (Beraiffenft

auf {toeietlei 9l¥t vox fi^ oerbetgen: but^ bie öu^ere

5lblenfun9 ber 2lufmerfiamfeit burd^ jegliche Sefd)äf=

tigung, (Sorge, Unterhaltung, ^pitl, unb bucii^ eine

innere, burd) 2::rübun9 bes Organa ber ^eübadjtuuö

fetbet. gttr ^enfd^en mit ftumpfem, befd^tftnttem

<SittU^feitSgefii^l genügen l^äufig t)oU!ommen an-

Here Xblenfungen, um bie SCnbeutnngen bed ®e«

n)iffend über bie Unric^tigfeit beg bebend nic^t

feigen. Slber für flttHd^ feinfü^Ienbe SRenfd^en flnb

bieje ÜJ^ittel oft nid^t geuügenb.

Sleugere ÜHtttel jte^en ni^t t^oflftanbie bie SCuf«

nterffamfeit von bem ^eiou^tjein ber bed

Sebenft mit ben ^orbetungen bes @emiffen« ab; bte[ed

^en)u|t(ein iser^iubert uns $u leben; unb um bie ^ög«

lid^feit ju l^aben, foiiäulebcn, greifen bie 3Jlenfd^en gu

bent un^meifell^aften inneren äUittel ber ^erbunfelung

be§ ©eroiffenö felber. 2)aö befielet in ber JlJetgiftuug

bed ©e^irnö burd^ betäubenbe Littel.

Unfer Xiebeu i|t uid;t, rote eö waö) ben gorbe«
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rungen bes Q)etoi{|enö fein {oUte. ^as i^eben biejen

f^orbetungen entfpred^enb urnjugeflatten^ fe^tt bie

Eraft. ^ie ^et)treuungen/ loeld^e oon bem ^etougu

fein biefed 3n>tefpaltft aUenten fönnten, {ttib ni^t

genügetib obet man ^at jie im Uebermag genoffen.

Um tinn bie S925gti(^!ett ^aben, bad IBeben fort<

^nfe^en, ol^ne S^üdfid^t auf bie ^nbeuiungen bes (^e^

iDtffeiid über bie Unrid^tigfeit bed IBebend, oergiften

bie 3)lenf(^en/ inbem fie auf eine gemiffe ^tü feine

^J^ätigfeit unterbiuben, ba§ Organ, Dermöge beffen

bie älnbeutungen bed ©ewiffeniä ft<j^ äugecn, fowie

ein iiicufd), ber fid) abiidjtUd) bie läü^tn trübt, feinen

8U(fett baß oerbergen »ürbe^ mad er ni^t fe^en
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n.

^d^t im Qk^d^mä, nic^t im ^mi, ni^t in bet

Serfhcuung, luct)! in ber Erweiterung liegt bie Ur*

fad^e Der utiimfeEen ^erbteituiig beft iQafAifd^d, beft

Dpiumö^ bed äBein^^ bed S^abafd, fonbern nur iu

bem »ebftrfnijsr ft^ bie SCnbeututigen beft ®eiDiffend

}u oecbergen.

IStned Xagee ge^e \6) üBet bie Strafe unb fomme

bei piaubernben Eutfd^ern vorüber. ^ ^öre it^, n)ie

ber eine ^um anbetn fagt: „fHatMiili, ben Rft<|tenien

plagt bag (^eniifieui"

S)em 92üd^ternen «erbietet baft ©emiffen, wai ed

bem ^etruntenen ui^t oerbietet, äßit biefen äBorten

ift bie iuefentUd^c, giunbUgenbe Urfad^e audgcfprod&en^
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töelc&e bie 3)ieujc^en peranlajjt, md) betaubenben

6toffen SU greifen. SHe 92enf<|en greifen na^ i|nen,

entiueber bamit |te bas Q^ewiffen nid^t plaQe, nad^bem

{te eine ^anbtung Begangen l^aben, rozl^e bem ®es

u)i{|en wiberftrebt, ober um fi^ von oornl^erein in ben

3n{lanb ju Derfe^eit, in we(<i^em man eine ^anblnng

begeben {ann^ bie bem @etoi)'{en n)tberftrebt^ ber

aber ben SÄenfd^en feine tl^ierifd^e ißatttr l^in^iel^t.

^em ^^üd^ternen »erbietet bag &mii\m, lüber«

lid^c grauen p befugen, oerbietet e§ ju fte^ten, oer^

bietet ed ^u tobten; bem 8etrunfenen verbietet es oon

allebem ni$t§. SBenn ba][)er ber 3Kenfd& eine §Qnb=

(ung (egel^en mel4ie it»m fein ©emiffen verbietet

fo betäubt er fic^.

34) erinnere mid^ ber überrafdj^enben Siudfage

eineö augeflagten ^06)^, ber meine ^erroaubte, ein

altes ^äulein, getöbtet l^tte, bei ber er in ^ienften

ftanb. @r erjä^lte: er feine ©eliebte, bie ^öö)in,

fortgefd^idt ^atte, unb bie Seit lum ^anbeln gekommen

max, fei er mit bem in bas <^d[)lafiimmer ge-

gangen^ aber er l^abe gefftl^tt^ ba$ er nttd^tem bie

2
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öeplaiite Xijai nidjt ausführen föuue . . . ,,^eu ^tud^=

temen plagt bad ^wiffenl'' @t ging ttO<$ einmal

jurüd, tranf imi ©lao ^djuapö, bie er fd^on inxt^U

gefleUt ^atte/ ^entntet^ ba fül^lte et ft<jft Dorbereitet

unb üoUfüt;rte bie %f)at

ffltm ge^ittel aUet ^erbve^en »etben fo aud«

gefül^rt. „Wlan inu^ \xä) Tl\xi\) ttinfenl"

SHe igalfte bet gefaßenen flauen ifl untet bem

(Sinflttffe beg SBeineS gefallen, gaft aSe ^efuc^e

lüberli^er fiäufet tioDstel^ett in ttnntenem 8»'

[tanbe. ^ie SRenf^en lennen biefe ^igenfd^aft beö

^eined/ bie Stimme beft ©emiffeni» p betäuben/ unb

genießen il^u mit ^en)UBt)ein biefem j^widt,

!Rid)t genug, bag bie SRenf^en felbft fi(| betftuben,

um bie stimme bes ^en)t{{enö iu unterbnüden; fie

betäuben m^, ba fie Tuiffeu, wie ber SBein wirft,

abiic^tlid^ anbce ^tn]^tn, wem fie fie $u einer $aub«

lung üerantaffen rooHen, roeld^e bem ©emiffcn n)iber=

fpricbt, fie organifiren eine Betäubung bev äSfienf^en^

um fie beö ©eiuiijcuo gu berauben. 3m Kriege

ma^t man bie <^o(baten ftetd trunten^ menn ed ft«^
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borum t)auDe(t im ^anbgcmenge fämpfen. 2ltte

fTans5flf4en@o(baten bei beit stürmen oonSebaflopot

l^atten bis juni dlau^ö) gctrunfen. 21U nac^ bec (5in*

na^me von ®eofst:e|)e bie ©otbaten fettie 39lieiie

inadS)ten, bie loe^rlojeu (Greife unb jlinbec p plünbern

itttb )tt tdbten, befabl @fobe(eio i^ttett ©d^nopd p geben^

biß (ie bettunten xoaxtn, bann gingen fie oocwättd.

Sebetmann ioei§^ bog ft^ ^fflm^m infolge oon

SSerbred^en^ bie i^c @eu)ijjen peinigen^ finniod be«

triitfen. Sebermann tarn beoba^ten, bag unftttlid^

lebenbe llJUnfd^en mel^i: aU anbce ^um Üiebrauc^e be^

tftubenber Stoffe geneigt ftnb. ^ft&nUx^, ^tebedban$

beit/ $rofUtuicte fönnen nid^t ol^ne Mün leben.

Sebermann roeife unb erfennt an, bafe bcr ©es

braud^ betöttbenber <Btoffe bie ^olge mn ©ewiffend«

biffen ju fdu pflegt; ba§ bei beftimmten unfxttlid^en

berufen betdubenbe Stoffe )ttr Unterbrüdung bet

Stimme bes ©eraiffeu^ tjebraudit lüerbeu. 3^'berniauu

toeig fetnet unb etfennt an, bab bet ©ebraucb bet&u»

benber Stoffe bie Stimme beö ©emifjeuö uiUerbrüdt,

ba^ ein betruntener S9^enf(b gu iganblungen fällig x%
2*
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bie ei; in nü^tentem ^^uftauDe nic^t benfen getoagt

ffätte. Sebetmonit Qiebt bad §u nnb hoö^, fonberbar!

— toenn nic^t folc^e ^anblungen wie SHebMU 3Roxh,

@eroalttt)Qti9feit u. a. ficfe aU golge be« ©cbrau^eS

betäubenber Stoffe äugecn^ toenn bie betäubenben

^io\\c iüd)t uad) eutfctjlid^en 33erbredj)cn geuofieu wtu

htn, fonbetn oon äßenfcben fold^et ^emfe^ bie mit

md)i für Derbrecbeujdj Ijaltcn, uub roenu oiefe Stoffe

ni(bt auf einmal in großer Spenge/ fonbetn tegelmagig

mit 3Jla6 geuoffeu lucibeu, fo glaubt man, bafe bie

betöubenben Stoffe ni^t mel^t anf bad ©emtffen ein«

miUn unb feine stimme unterbrüden.

@o glaubt man, menn bet mol^l^abenbe 92u|fe

tägli^ vox iebec Wila\)iidt ein ^lä^^en Schnaps unt

na4 bet ilRal^l^ett ein ©lad SBein trinkt bet ^tanjofe

feinen ^ilbfpnt^^ ber ^nglanber feinen ^ottmein unb

Rottet, bet S)eutf$e fein öiet, wenn bet tei^e C^inefe

feine mäßige $ottion Dpium xitx\^mau^i unb babei

^aba! taud^t, e§ gefd^el^e bied nut §um S^etgnügen

unb l^abe nicf^t ben gecingften @in^u^ auf baö (ä^e«

miffen bet SRenfd^en.



9Raii glaubt, wenn mä^ biejei: gemo^nten ä9e?

tdubung feine ^erbced^eu begangen n)erben^ kin ^ieb^^

flo^l/ fein Woxh, fonbern bie bekannten iganblungen,

bie t^öric^t unb ^ä^ixö^ finb, biefe ^aiiDluugen {eien

t>on felbft gefd^el^en unb nx^t hux^ bie Betäubung

hervorgerufen. Tlan glaubt, nienn bie)e ^IJlenf^eu

fein (Sriminatmbced^en begangen tiabeu, ^&tten fie

feine Urfa^e, bie Stimme i^red ©eroiffend ^u unter»

brudten, nnb baft Seben, bad bie ^{enfc^eu führen,

bie fic^ einer ftänbigen Betäubung ergeben, fei ein

uöttig gute« nnb wdxt ganj eben ein fo(cf)eö, wenn

biefe ^enfd^eu fid^ niä^t betäubten. iD^an glaubt, ber

beftänbige ®ebrau(i^ betäubenber Stoffe trübe nid^t im

geringfien ibt (äewiffen.

3lbgefe|en bauon, bajj ieber ^JJienfcf) auö eii^cuer

(Stfa^rnng mii, hai ber (^enug non äSein unb ^abaf

bie ^tuiniiuu^ üeränbert, unb ba^ man aujiiöct fid^

gemijfer S)inge )u fd^ämen, beten man (td^ ol^ne bie

(Erregung gefdS)ämt ^ätte; bafe eö unö nad) jebem,

andj) bem fleinfien SBommtf bed ©ewiffend.mftd^tig %n

einem Betäubungsmittel ^in^ie^t, bag man unter bem
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(Sinfluffe betäubeiiber .Stoffe mit 3}iüi)e fein ßeben

unb feine Sage überbenfen fann, unb bag bec n»ieber«

feijieuDc uuu fiaubiije ©cbrauc^ betaubcuDer Stoffe

biefelbe p^^ftologifcl^e äBicfung (lemrruft mit ein

einmaliger, uumaBiöer — glauben bie iUienfd^en, bie

mit ^ßlai tnnten unb raitd^eU/ fie gebrausten bie

betäubenben Stoffe feineöroegi, um bie Stimme il^reö

(^ewiffenfi p unterbtücten^ fonbern nur um beö (de«

fd^mades unb bes ^e^agenö n)illen.

SIbet man brauet nur etnfi unb unpatteiif4i&

unb oi^ne ^^a4))i4t für fx^ {elbft barüber na(iS)iuben!en/

um SU begreifen: 1. »enn bet @enu|s non bet&uben«

ben Stoffen auf einmal in großen 'i^i engen baö ^e?

n)iffen bed ÜRenfd^en Derftummen ma^t, mug auii^ ber

ftänbige (ä^ebcauc^ biefet Stoffe l)iefelbe äBirfung ^er«

ootrufen, ba betönbenbe Stoffe flet« biefelbe f»1^9flo«

logifd^e äBirfung ^aben^ inbem fie ftetö bie Xfyätu^f

feit be« ©el^irnd anreihen unb bonn obftumpfen, ob

fie nun in größeren ober Heineren ^ojen genommen

werben; 2. wenn bie betäubenben Stoffe bie ©igen-

fd^aft befit^en^ bag (ä^emijfen nerftummen gu mad^en^



)o i)abtn fie fie immer, foiDO^l iDenn unter i^rem i^uu

ffttft ein ^tebfta^I, ein 3ftoth, eine ©ewalttl^ätigfeit auf^

geführt rairb^ als au(i^ loenn unter i^rem @infitt| ein

äBott gef|)rod^en wirb^ bais man fonfl ni(3^t gefptod^en

^ätte^ wenn man beult unb i^ii, maS man foujt nic^t

benfen unb füllen würbe; 3. wenn ber ©ebraud^ be«

täubenber Stoffe not^wenbig i\t, um bie Stimme ht&

^ewiffenft bei^ieben, 9löttbem, $roflituitten $u untere

brüdeu/ er aud^ {olc^en Beuten nöt^ig ift, beren ^e^

ruf von i^rcm ©ewiffen t)erurt^eilt mirb, menn biefet

^eruf aud^ von anberen SRenfd^en aU gefe^lid^ unb

eljieuijaft anerfamu toirb.

^an braud^t^ mit einem SBorte, nnr ju begteifen,

bajs ber (Sebraud^ betäubtuber Stoffe in c^röfeereu

obet tleineren Stengen, periobifd^ ober ftänbig, in l^ö»

leeren ober nieberen Streifen, burd^ eine uub biefelbe

Urfadbe l^evDotgerufen mirb — burd^ bai^ ^ebürfnig,

bie Stimme be§ ©eraiffenä §u unterbrüden, um ben

3miefpalt bed Bebend mit ben gotberungen bed Se«

rou^tfeinö nidjt ju fe^en. ' •



in.

iQtevm aVeiii tfeot bie Urfad^e ber SSevbreitung

alLtt betäubenben <5toffe, unter anbern au^ bed Za»

bafö, ber rool^l bcr Derbrcitctfte unb fd^äblid^ftc ift.

2)er Zobal, meint man, er|ieitete, tlftre bie @es

banfen, er Ijabe nur bie Sluäieljungöfraft eiitci icben

©emol^nbeit unb bringe in feinem %Qät bie äBirfung

ber Uuteidiüduuij beö ©etinfjenö Ijeruor^ bie man bem

SBeine luevlennt. ^im brauet aber nur attfmettfam

bie SSebinGuiujen 511 betrachten, unter roetci^en baö

befonbete ^ebarfnil su rauii^en äuitti, um fi^ su

überjeugeU/ bag bie Betäubung burd^ ^abaf gan^ wie

bie burd^ SBein auf bad ©emiffen einmitft, unb baft

bie 3J2en)cheu be)onberd bann mit ^en)ugtjein su biejem

I

i
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9et&ubutiQdiitittel greifen^ nenn fte efl su biefem

3n)ede brauchen, ^ättt ha %abat nur bie ^igen-

f<i^aft, bie (Sebonfen fläten nnb unfi }tt erl^ieitem^

bann wäre bag leibenjd^aftliiii^e Bebürfni^ md^ i^nt

niii^t oot^anben, befonberd m6)i in ben befannien^

befiimmten gäden; bann n)ürben bie ^enfdi^en nid^t

fagen^ fte wollten (tebet S3rot o(« ^abaf entbel^ren

unb würben bem ^auc^en in ber ^^at ni^t ben R3or«

jug üor bem @ffen geben.

S)er Ro^, ber feine ^errin ermotbete/ er^öl^tte:

2IU er in'ö Sd^Iafjimmec fam unb baö 'iUieiier an

ifiren ^aU legte unb fie röd^elnb iurüdfiel nnb bad

^Uiit urbmeub Ijemorquoü, l)abe i^n %nx6)t erfafet.

fonnte ben @4nitt nic^t meitev füllten/' fagte

er, ,,unb %xn<^ am bem 8d)taf§immer in bas SSo^n«

)immer, fe^te mi^ bort auf ben @tu^t unb raud^te

eine Zigarette." @rft nac^bem ev jic^ burd) ben ^a»

ba! betönbt ^atte, füllte et wieber bie 5ttaft in {t$^

in bad ^c^laf^immer ^urüctjuge^en, jeine ^^orbt^at

fott^nfeten unb bie jQabfe(ig!eiten ber atten grau p
burc^fud^en.
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^ad Sebürfml }tt raupen max in biefent SCugeit:«

hixd offenbat uidjt buid; ben äi>uu)d^, feine ©ebanfen

}u üaun ohtt M }tt etl^eitem, |en>orgerufen, fon«

bern buid; bie ^lotljiocnbigfeit, ein ©twas unters

bnüden^ bad il^n Detl^inberte, bad geplante SBetf

ßnbe gn füljreu.

(^n ioiö^eA befümmted S9ebütfm|^ ftd^ in befon«

ber§ fd^n)ierigen ^ugenblicfen mit Xahal betäuben^

!ann ieber fHaa^zt an fld^ n^al^tnel^men. 34 ^
innere midj) anft bet iiiit, mo id^ taud^te — niann

empfanb i$ bad befonbere Sebfirfni^ na$ ^abaf?

@d gei4iat| bad immer in fold^en ^ugenbliden/

roenn mä)t gern an ba« benfen woSte^ wad mit

burd^ ben <Sinn ging — wenn loergef fen moUte^

nt^t benlen. fi|e alletn, müßig, ba, ic^ rot\% iö)

mu^ an bie ^cbeit ge^en^ ^abe aber (eine redete £u(i

baju. jünbe eine Zigarette an unb fifee roeitei

mn^ig ba. 34 ^(ibe 3^manbem nerfpro^en, um 5 tt^r

bei i(;m 511 fein unb ^abe und) an einem auoeru Orte

mfäumt; ed fällt mir ein, bag i^ mic^ nerfpötet l^abe,

aber mag uic^t haian benfen unb — id) raud^e. 3d^
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bin erregt unb fage meinem 9{ebenmenfd^en unange«

uel^nie ^inge. 34 xoüi, ba& fd^led^t ^anble unb

fel^e ein^ ha% i^ aufböten mn|; ober \^ mb6^it gerne

müim (Erregung freien 2auf taffen ^ id^ rauche,

nnb meine Erregung banert fort. fpi^lc Karten

nnb oerfpiele mel^r aU ble Summe, auf bie idji mid)

befd&ränfen wollte — i# ratt<i^e. l^abe mtd^ in

eine unbe^agiid^e £age gebracht, ict) }^ah^ fd^llecbt ge-

^anbeU, iä) l^abe micb geirrt, unb iü^ mu| mir meine

Sage eingeftel^en, um miil aus il^r ^u befreien, aber

fami fie mir ni^t eingeftel^en, id^ befd^ulbigc bic

Slnbern unb — rändle. f^reibe nnb bin ni^t

ganj juf rieben mit hm, luas id; fdj reibe. Qd) mu^

abbred^en, aber \^ mödftte gern nieberfd^reiben, mad

icb mit im ©eDaufeu oorgenommen l^abe — id^

rändle. Si^ fireite unb febe, ba| sii'if^^i^ meinem

©egner unb mir ein 3Wi6t)erftänbni6 l)ett[d^t unb

hai mir unfl nid^t oerftänbigen fönnen; aber id^

mijd^te meine ©ebanfen aus{prec^en, i^i fa^re fort §u

fpred^en nnb — raud^e.

@ine ^igent^ünilic^feit bed Rabats, bie er oor
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anbem betäubenben Stoffen neben bec S^iä^tx^Uit

ber ^Betäubung unb feiner f^einbaren Uufc^äblid^feit

ooroiid ^at, befielt femev in feinet Zxa^hadtit,

roenu idj \o iac^cw Daij, in bei iDtoj^iid^ieu \l)n bei

ieber geringfügigen Gelegenheit ansuwenben. äBä^«

renb ber ©ebraud) von Dpium, ^gafd^ifd^, SBein mit

mancherlei ^orri^tungen netfnüpft i% bie ntan nid^t

immer Ijabcu taim, tmn man ^aba! unb ^^apier

immer bei ft(b V^f^xtn, unb rnft^tenb ber Dpiuntraudder^

ber ^Ifo^olifer älbf^ieu erregen, bietet ber ^abat-

ran^^t m^H 9lbfto§enbeft. ^er $orpg bed ^abafd

9or beu anberen Betäubungsmitteln befte^t barin^ t>a%

bie 9etaubttng bur<!^ Opium, ^afd^ifd), ^etn It^ fiber

alle (^inbrüde unb äBirfungen erftredt, bie man mä\^i

renb einer befltmmtcn §temU<h langen Suxiipmohe

empjängt unb h^rporbringt, bie Betäubung burc^

^aba! aber ouf ieben befonbetn ^ad gerietet fein

fann: wiU man t^un, n)ad man nicht t^un \olL, fo

xavLÖ)t man eine Zigarette, betäubt fid^ fomet als

nbthtg/ um bad )u thun, maö ni^t gefd^e^en fottte,

unb ift ipieber frifch uiiö tamx tiat beufeu unb
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fpred^en; ober man \iL\)lt, bag mau getl}au I^at, toad

man ni<!l^t tl^n foQlte — itnb greift vmhtx jut ^iga»

lette. S)ad nnangenel^me ä3en)u|tfein ber fc^le^ten

ober ungefd^idten^nbiung fd^wttibet nnb init fönnen

und tt)ieber mit ettoad ^nbjereiu befc^äftigen unb Dergeffen.

Slbgefcljen aber xmn ben häufigen gätten^ in mU
d^en jeber ^auc^ier sum ^iaud^en greift nid^t $ur ^e-

friebigung einer ®eTOo^nJ)cit unb ^u einem geit«

vertreibe/ fonbem als lu einem B)Uttel^ fein Q^emiffen

§tt betäuben §um 3n)e(fe non ^nbtungen, wetd^e ge^^

fdde^en foEen ober fc^on gef^e^en finb — ift bie f(|iarfe,

beftimmte öejieljuiig 511)11 djeu berSebeuömeife ber 3)iens

fdjien unb i^rc^r )Beibenfd(faft für- bad ^aud^en nid^t

9Bann beginnen jinaben |tt raud^en? gaft immer

bann, tüenu fie i()re üuöUdje Uufc^ulb ücrricren.

^arum tonnen Siaud^er su raud^en auf^ören^ fobalb fie

in Ttttlid^ere Sebensbebiugunßen eintreten, luib warum

beginnen fie anbererfeitd mieber raud^en^ fobalb

fie in einen luberlid^en Ereid ^ineintommenP ^arum

raud^en bie 6)»ieter faft aUe? SBarum raud^en grouen
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fiM beflo me^r, je unfittU^er fie ftnb? SBatum voxt?

c^eu bie '^>roftituirUii mit) ii^aijufuuuijeii alle? Xit

®m0^n^\t ifi 6a<i^e fftr aber eft teuftet ein,

hü]] baö ^Haiubcu fi* in einem beftimmteu ^er^äU=

niffe au bem ^bütfni({e ber Setöubund beft ®en)iffenft

bejinbet, unb btt^ cd biefe« fein 3^^^ erreid^t.

5Die S9eobad^tttii0, hai bad Stou^en in einem

gen)iilen ©rabe bie Stimme bes ®en)i{iend unterbtft<ft

fann man fafl bei jebem dian^tx ma^en. gebet

^audS)er vti^i^t, vozm er fic^ feiner £eiben)c^aft ^m--

^iebt ober oenta^täffigt bie erfien ^otberungen bed

9efe(lf4iaftlid^en Rl^erfe^rö, bie er an anbere fteEt unb

bie et felbfi in allen anbetn ^flfen, fo lange fein

(^ewiffeu nid^t burd^ ben Sabal unterbriidt ift, be-

oba^tet gebet HRenfd^ t>on nnferet burd)fc[)nittlid^en

Bilbung l^alt für unerlaubt, ungebilbet uub m
J)uman feines ^BergnügenS roillen bie SHu^e unb bie

S3eqttemlid^{eit unb um fo me^t nod^ bie ^efunb^eit

bei i)iebenmenfd^en anjutaften. 3^iemanb wirb ft$

erlauben ein Smmvc su DernnteinigeU/ in meinem

9}ieuj^en fi^jen. Mm ju mad^en, ju fd^ieieu, iaiu,
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toarme ober übelned^enbe £uft einjulaffen/ ^anbtungen

3U begeben, bie für bie anbern [törenb ober f^äblic^ finb.

Sßon 1000 dian^txn aber mad^t ftd^ ni(^t (Sitter ettoaft

baraud^ ein ^iu^nter, in miö^m nidt^trouc^enbe grauen

nnb j^inber at^nten^ mit ungefunbent 9tattd^ anp«

füEen. äBenn aud^ bie ^u^a, beoor {le bie Zigarette

in ben 3)hinb ftecfen, geroö^nlid; bie Slnroefenben

fragen: ed geftattet?'' fo wiffen bo^ ^lU, hai

bie üblid)e ^ntiooit lautet: ,,^itte ^e^|r!" (oböleid^ e§

bem 9ii(j^trau(i^er unmögU^ angenel^m fein fann, ner«

peflete ßuft ein^uatljmeu unb tibelriei^enbe ßigarrem

flünq)f<|en in ©läfern, 2;affen, X^\Uvn, )Beu<i^tern, ober

auc^ in 3lf(§enbed^ern ju finbcn). SBenn aber felbft

bie nid^trau^enben (Snoa^fenen ben Zabat vertrügen^

!ann er bo($ unmöglich ben ^inbern, bie boc^ ^äe-

manb um l^loubni^ fragte angenehm nnb nfi^Iicl

fein« Unb boc^ empfinben el^reut^ajte/ in ieber anbecn

fiinfid^t ^nmmt Tltn\6)tn in Gegenwart non Hinbern^

bei in (leinen 3itnmern, n)enn fie bie i^uft mit

^abofran^ t)erpeften^ babei nid^t ben geringllen Sor«

n)utf bes @en»iffens.
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&mo^ni\6^ fagt man unb \^ ^abe ei^ au^ ge»

faßt: 9iaud)eu föibeic bie gciftige Jilrbtit. Unb eä ift

geiDig fo, loenn man nur bie SRettge ber getiHgen

3lrbett im ituije l;at. Xti i)ien(d), lueldjei raucht

itnb bälget aufhört (trenge feine (^ebanten au fci^äfeeii

unb ju tnogen, glaubt, i^m feien plöfelid^ oiele ©es

bauten gefommen. SIber bie ^d^e liegt ganj anberd.

^Ud)t oiele @ebanfeu finb i^m gefounnen, er l^at niel^

mefir bie (Kontrolle über feine @ebanfen oerloten.

äBenu ber 3Jicnfc^ arbeitet, wirb er fidS) ftetä

Sweier Sßefen in feinem Sinnern bewußt: eined arbei»

tenbeu unb eines bie ^ilrbeit abjc^ägenben. ftrenger

bie ©(^ö^ung ifl, befto langfamer^ aber beffer mirb

gearbeitet^ unb umgefe^rt. ^efinbet fic^ aber bad ab«

fd^ä^enbe SBefen unter bem (Sinfluffe einedSdetanbungS-

mittels^ \o wirb bie älrbeit reid)ii(^er^ aber in i^rem

SBertl^e geringer fein. — ,,Senn ni$t rau^c, fann

i^ nic^t fd^reiben. lomme nitbt vorwärts. 214

fange an unb weife ni$t weiter/' Reifet eö geroö^nlid^.

SBaö aber bebeutet bad? (Sd bebeutet, bag man ent^

raeber nid^ts ju fd^reibeii i)at, obei öaü bae, loaö man
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eben fd^on niebetf^teiben mofltt, im ä3eiDtt|tfeiii no4

ni^t ausgetragen tjl unb und nur oermorren tot«

f^niebt^ ttttb bieft fagt unft ber in nnfi Ubenbige

f^ä^enbe Hritifer/ ber nid^t vom %abai betäubt ifi.

SBfltben nHr ni^t vauH^, fo »ärben »it entwebet

baö Engefangene liegen laffen unb eine &tit abwarten,

wo baft, waft wir benten nnft fCarer geworben i%

ober wir würben und bemüf^en, und tiefer in baft

bineinpbenfen^ wod und venDorren oorf^webt^ wir

würben bie (Sinwenbungen, bie und fommen^ über^

benfen nnb nnfete gan^e Slufmerffamfelt anffMinnen/

um und unjere (äiebanfen tiar ju mad^en. <Bo aber

tand^en wir eine ©igarrette, ber in unferem Snnem

riii^tenbe Britifer wirb UMbt, unb bad jQinbernig un>

ferer Slrbcit ift befeitigt. Söad und, ba wir «ont S^abaf

nüd^tem waren, nid^tig unb unnüt erfii^ien, erf(beint

und wieber bebeutenb, raaö und unflac fd^ien, erfdj^eint

ed nul^t mel^r, bie (Sinwenbungen^ bie und gelomnten

waren, (djiöinben, wir jdjieibeu (ort unb idjieibeu ml

unb fd^neH.

3



IV
1

•ätbet foflte loirtUfl) eine fo fieine miniige $ev«

ftnberuu^, raie ein leid}tcr ^aujd), Den eiu iiiaBDoUei*

®eitu6 non ^ein ober XaboJt ^ecootgecufen l^at

irgcnb lucldje bebeuteubeu Sühlen haben fönnen? SBcnn

bet äRenfd^ übetmägis oiel Opium ober igafij^if^

raud^t, roenn er in bem 9)?a§e äBein trinft, boß et

fd^toanft ttiib ben R^etftatib tietUert, bann fretli^

fönnen i)ie 50^9^^^ ß^^^^^ \oiö)m 33etäubnn0 fe^r be?

beutenbe fein; ^er bajs bev 3Renf4 fi^ unter ber

leic^teften §inn)irfund eined ^aufd^es ober bed ^aba!d

beftnbet, fann bo<i^ feinedn^egft gat fo bebentenbe

golden I^aben?— fo l^eigt efi gewöl^nlidi). ^ie B}lenfcf^en

glaubeU/ eine Reine Setäubung beft Sewultfeinft fönne

L iyui<_ )ogle



{einen bebeutenben Ginflug andftben; eine {ol^eäRet«

ttung l;tc6e annel^men, bafe es einer U^r wo[)i \d}dbüä)

fein fann^ wenn man fte gegen einen @tein f^Iögt/

ba| eä \\)x aber ni(^it jc^abeu fann, wenn man ein

Slaubtdvnd^en in ii^v SBev! I^ineinlegt.

SSoQ^iel^t fid^ bo(|i bie ^au|)t(ttbeit/ bie bad ganje

menf^Ii^e Seben bewegt ni^t in bev ^ewegang ber

^anbe, ber Sü^e, bes ^üdens/ jonbern im '^tsou^U

fein, ^amit ber mit ben gftgen ober

^dnben ausjül^re, niu| fid^ erft eine beftimmte R^er^

änberung in feinem Bewngtfein nodjogen l^aben; Unb

eben biefe ^eränberung beftimmt aUe folgenben ^anb^

Cungcn be« SKenfc^en. 5Diefe ^etSnbernngen pfiegen

ftetö windig, faft unmerfli^ f^i^-

örfi(on)*) Derbefferte einem ©d^ület eineStubie.

SDer Sci^üier betraci^tete bie Deränberte Stubie unb fagte:

„(Bit l^aben bie @tubie faum, faum merftid^ itx^xU

*) Gin tufflf^e« äRalev, bev wettigen Sa^tse^nten

M bev l^ebetttenbfle Settvetev bev tufflfi^en J^unll goU. 3ii

ber großen ^^itbergallerie bet ©remitage in Petersburg beftnbet

fid^ {ein ^auptroerf „Xer U|}te Xag von Pompeji''.

8*



ttnb fie ifi gani anberft gemotbeti.'' iBruloio attt»

loortclc: ,,2)ie Hunft beginnt eben ba, wo baö ,!attm

tiefer 3lusfpru4) ifl übertafd^enb tteffeub unb

limiv ni^t hloi in I6e|tt0 auf bie ftuitft, fonbetn ou^

auf bas gaiije Seben. 3}lan fann fagen^ baö roirfs

li^e £ebeii beginnt ha, mo ba« tanm SRectlid^e be«

ginnt, ba, mo bie ^eränberungen vorgehen/ bie und

tanm mertli^ nnb nnenbli«]^ Kein erfd^einen. 2)aft

wirflid^e Seben ge||t nid^t ba oor ftd^, m ^ bie

gtoSen duneren SSetftnbetnngen nod^ie^en^ ft^ bie

SJien]c^en ^in unb l^erben)egen/ flogen, fc^kgen, töbten,

eft gel^t oielmel^r ba 00t fi4 ft4 Ue Idum mect«

(i^en bifferentialen ^ecäuberungen t)oIlsie^em

S)a« n)iTf(id|e SeBen 9taffo(nUo»ft*) nott^og fic^

nietet in bem äiugenbiici, mo er bie X(te ober i^te

@d^n)efter erfci^tuo. 91« er bie ^(te, befonbetrft aBet^

aU er i^re (^d^weftei; erfclfiug, lebte er ni^t bas

wittii^e Sebeii, [onbem ^anbelle wie eine 9taf<|tne,

unb ötrafe."
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t^at/ toaö er tf^nn mu^te: er feuerte ben 3ünb{itoff

ah, ber (fingfl in angefammett war. ^ie eine

Sitte war f4fon getöbtet, bie anbere fielet ^ier oor i^m

unb feine ^anb l^ält bad ^ei(.

9%affolnifoM »trfliti^ed Men 90ESO0 ftdft ni^t

iu bem 2lugcnbli(fe, wo er ber ©d^roefter ber Sllten

begegnete, {Qnbem in bem StngenUide, »0 er ond^

tioc^ ni(^t bie eine ^Ue ecj^lageu ^atte^ no^ lü^t in

l»et ftemben äßoljinttng mit ber älbft^t befi SRocbeft

geioefen war, btc Ijt nod^ nid^t iu ber ^ganb

no4 tiidftt bie ©Glinge unter bem äRantel nerborgen

l^otte, fonbern in bem ^ugenbtide wo er gar ni(^t einmal

an bie Sttte ba#te, fonbern auf fein @0|>l^ ^ingefiredt/

nic^t etwa über bie Sllte nad^baci^te, aud^ nid^t baritber,

ob eft einem 9Renfd|en erlaubt ober nnetlaubt fei, nad^

eigenem ©utbänten einen unnugen unb ft^äblidien

9lebenmenf$en oon bem Slntlit ber @rbe %u oertitgen,

fonbern barüber, ob er in ^^etecsburg bleiben (oUte

ober nid^t, ob er oon ber SRutter ®efb nebmen

follte ober ni^t unb über mä^ anbere fragen, bie

auber iebem 3ufammen^ange mit ber Htten fianben.
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Unb bamato miubeii in biefet wm ber t^iecif^en

S^^äticjfeit üoUtommen unQb^äiiöii3t;u 3p^äre bie

^agen entf^ieben, 06 et bie 8Ute etf^^gen, foQe

ober ttid)t. ^icfe Svagcn tüuiDeu nicijt bann eiu=

{(Rieben, aU er bie eine SUte getdbtet ^aUe unb mit

ber 315t oor bet anbern iiaub, joubem bamalö, alö

et ni<tt (anbette,. fonbem boij^e/ 'aU nitt fein Be«

luuBtjem arbeitete, unb in feineia )Beit)u^fein. Jaum

mertttd^e Sletönbetungen tfotgingen.. Unb eben in

ioiclieu ^^lugenbücfen i)( für bie rii^tigeJl^eautmortung

einet einzigen ^rage bie l;ö$fie fttatl^eit bet .^banfen

befDUberö toi^tig/ unb eben in .folgen ^iugenblicfen

fann ein ®(ad 9ier, eine Cigatette bie Sdfung bet

grage )}er^inbern^ .biefe J^ixfung ^inauöjd^iebeU/ bie

©limine be« ©ewiffen« tJ^rfhimmen mad)en, gur Söfung

ber grage (ä^unfien ber nieberen t^ierif<i^en ^ktur

beitragen, wie bicö and) bei 9laj(olnifon) ber ^all mar.

Haum mer!U<ibe ^eränbetnngen^ ober bie genal«

tigften, entfe^lic^ften Sölgen. SDut(| baö roaß gefd)ie^t,

menn bet S>lenf(j^ einen (^ntf^lug gefafit unbju b<tn«

belli begonnen l;at, tann fx^ mi a}MterielIeö anbern.
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@Tttiibe ge^n, aber es !ann nt^td gefd^e!)en, ivaSr

gröB^c xoäxi, aU baS was in .beut .Berou^tiein eineä»

3Renfd^«i feimt. ^Dte ©renseit bcffen, was gefd^elien

tann^^finb.bttYd^ bad ^emuMf^iiv geaeben.

^on ben faum merf(id)en 'l'eränbcrunQctt, bie

fi<j^ in bem Sereidiie bed ^eioufttjeinft ood^ie^eii« fihinen

neue, füi uuiere SSotfteÜmuj iljrer 33ebeutuug uad; öanj

unfalbate Solgen . entfkei[^en^ bie {eine Stensen ^aben<

SDiau glaube uid)t etwa, dub baö, loaö id) ]ai]e,

irgenb etwadi gemein fyxi mit ben.gcagen übet äBiQend«

frei^eit ober 3)eterminiömuä. ©ine Sluäeinanberfetung

übet biefe ^nge ift fftr meine 3>oe<le 'gans n^b

gar überffüffxg. D^ne bie grage entfc^eiben: frnirt

ber 3Renf(b fo l^anbetn^ mie er mitt ober nt$t (eine

na^ meiner. ^uitc|)t unrichtig geftelite grage), fage

nnv: ba baft menfii^lid^e iganbeln befUmmt mirb hux^

bie fanm merflid^en ^eränbernngeu im ^en)ugt)ein,

fo mtt6 man (gteici^niel^ ob man bte fogenannte

S&ittendfrei^eit aueriennt ober nici^t) bejonberö auf^

merlfam ben B^ftaitb beobad)ten^ in meld^em biefe
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taum merlti^en ^er&tibeiputtgett Ü4 au^ein, gan^ jo

wie wir h^mhM anfmetffam ben Sui^ünb bec ^
wiö^U beobachten/ mit ml^n mix bie ©egenfikänbe

iDögen. mftffeit m^, foioeit baft «im mtft ab«

^ängt^ bemiil^en, und unb anbeten )öebingungen |tt

f^affen, unter welken bie Hktl^eit unb B^äx^t ber

(Bebanfen nidftt angetaM »etbe, n>eld^ fär eine regeU

mäßige ^^(rbeit bed SSerougtfeind not^toenbtg ftnb^ unb

nid^t umgeCel^rt oetfal^ven/ inbem wif und bemiMien

biefe Arbeit bes )öeu)u6tfeind burd? ben ©ebraud^ be«

täubenbev Stoffe in etfd^wcten unb |tt fköven.

^Der 'üJcnfd] ift bod) ein geiftigeö unb t^krifd^eö

äBefen. äRan !ann ben 9Renf^en in Bewegung feten,

inbem man auf fein geifHgeg SBefen @in^u^ übt unb

fann ^px in SSewegung feten, inbem man auf fein

t^ierifd^ed ^efen @inf{ug übt, fomte man eine U^r

am 3^0^ ttitb am iQauptrabe in Semegung feten

{ann. Unb wie eö für bie U^r beffer ift^ i^re ^t-

megung burd^ ben innem aRed^aniftmiift su leiten, fo

ift ed au(| angemeftener^ ben ä)Un)c^en — fl4 felbft

ober anbre — buri bad Semugtfein )tt leiten. .9Bie
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man bei ber Xi^x gan^ befotibere Sorgfalt bem toib«

Ilten ntug, womit man fte am beflen in SSemegung fe^t,

bem Innern Mi^ani&mm, fo mu| man bei bem

Wenfi^en vot affem bie Steinl^eit bie 5tlar^eit beö ^e^

mugtjeind beoba^ten^ bttv<i^ mel^e« man am beften

ben aJ^enWen in öeroegung fefet. (Sin S^^U^^ ^ft

(ter ttnmddli^, unb alle SRenf4^ »iffen ba«^ aber

ha tritt baö ^öebilrfni^ ber 8elb)ttäujc^un9 auf; bie

aUenf^en l^aben meiiiger ben SBnnfd^^ hai tM SSe«

ttjufetfein licj^Ug arbeite, alä bafe es i^nen f Cheine, bafe

if^ve ^nblnngen tiöftttg feien, nnb fte gebran^^ mit

SSemugtfein fold^e <Biot\t, meldte bie vegelred^te Slrbeit

M Semufetf^nft fU^.



Wlan trinlt itnb rau^t hi^t axA 2an%tmüU,

ni^t auc (^c^eitetung/ ntd)t^ toeit es ^ergnüGen mad^t

fonbetn uin in fetnent^ Snnent bie Stimme bed ®e«

tuiijend 5U unterbrüden. Un6 wenn bem jo ift^ n7ie

entfetli^ müffeit bie folgen fein! 3n ber Z^iA, man

ben!e [lö), ein ^au auöjaUen luurbe/ ben Me

^enfi^en ni^t mit bem geraben 9K$tf<j(ett auiKffi|ren

loiltben, na(| n)el(j^em {ie bie ^kuern ri^ten^ nid^t

mit bem re^tminfligen 9BmCeIma§^ mit meinem {t^>

bie äßinfel beftimmen/ jonbern mit einem na^s

giebigen 9{i4tfd^eit, bad fid^ aOen Unebenheiten bet

äBänbe anpaßte unb mit einem 9Binfe(mag/ bas [id^

iebem fpigen ober ftumpfen fflintet fügte.
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Unb eben bies de{(||ie6t bod^, bau! ber ^betäubung,

im Seben. S)a8 Seben üolljie^t fid^ nid^t bem

©eiDiffeit/ bad (S^ewiffen pa^ ft<i^ bem £eben an.

.

25qö gefd^ieljt im Xicbeu bei ^injelraefen, unb bui-

felbe gefii^iel^t im £eben bev : dangen iDienfd^^eit, bie

\id) auo bem Seben ber ©inseliDefeu jufanimenfefet.

Um bie gange ^ebeutung einer folci^en Umnebe«

(nng feines ^en)UBtiein§ ju begreifen, üevfuc^e jeber

aRenfd^ fidb beutli4 feinen (Sinneftgaiianb in . iebem

Äbfd^nitte [eineßßebenö üorjnftellen. Sebet ÜJienfd; roitb

gefnnben l^abenr bag in iebem ^tfd^nitte feineft Sebenft

geiDiffe fittlid^e gragen vox i||n traten, bie er iojen

^aüe unb von bei%n Sdfung bad ®til<f fetneft Sebenfi

abl^ing. 3nr ;i^öfung biefer gragen bebarf ed einer

großen Slnfpannuiii] ber 9blfmer!fam{eit. £)iefe 9ln«

fponnung ber ^ufmetffamfeit bilbet eine älrbeit. Sei

ieberfSrbeit aber giebt ed, befotibers 5U Einfang, eine

^eriobe^ »0 bie Arbeit {(^n)ierig^ mü^eooll.erf^eint,

ttttb bie menfd)lid)e ©djwädfie ftüftert nn§ ben 2Bunfd^

fie aufzugeben, ^ie plj^pfifd^e Arbeit erfd^eint bei

i^rem SInfange mül)et)oII/ mü^eDoUer nod^ erfc^eiut
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bie deiilige ältbeit SBie £ef{ing fagt/ ^aben bie äJlen«

fd)en Me ^ent^ümlidUeit, gecabe ba • in il^ifii ®e«

banteit fielen bleiben, wenn bad S)enten anfangt

©d^mierigfeiten bereiten, unb getabe ba, füge iä^

^ia^u, mtm baö SDenfen anfängt fru^tbar |u werben,

S)et 9Renfd^ fül^tt, bag bie Sdfung bet an i^n ^eran«

tretenben gragen angeftcengte, oft muf^eooUe Arbeit

erforbert, unb mb^te {t^ gern baoon (o8 nta^en.

IBefäbe et nic^t bie inneren äRittel bet IBetönbung,

fo lüürbc er bie 2öfung ber grage auf eine 3^ii

9etf<|ieben# wiebet |tt i^nen sutadfel^tett unb ße

nolens volens (Öfen. Slber ber iDlenjc^ lernt ein

SRittel bnmn, biefe gtagen ftetd 9on ft^ |tt weifen,

wenn fle an il^ii (^erantreten, unb gebrandet es. So-

balb bie gtage, bie er su Ibfen lb<tt, ben 9Renf4»en

$u qnUen anfängt, greift er biefen ^JJhtteln unb

befreit fUb von ber UnmH ivel^e bie anbrängenben

fragen ^eroorgerufen ^aben; bad ä3en>u6tfein Ijiört

auf, il^re £öfung in forbem, unb bie ni^t gelftflen

gftagen bleiben ungelöft bid aur foigenben Erleuchtung.

SCber bei ber foigenben iSrleu^tung wiebetl^oft ftd^
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baffelbe unb bev SRenfd^ jie^t SRonate, 3al^, oft baft

gan^e £eben lang tjor benfelben fittUc^en fragen unb

fammt auil ni$t um einen Stritt in i^m Söfnng

tDeiter. Unb bod^f befielet in ber £ö{ung biefer an i^n

j^etantretenben S^agen bie Seioegnng beH Sebenft.

(gg geid^ie^t ^ier etwad ^e^nli^es^ n}ie wenn ein

9)tenf4 ber buxd^ aufgetü^rteft Gaffer ^nbntd^fel^en .

mftgte, nnt eine foftbare ^4^erle }U finben^ mit Sen>u|t-

fein, nm ni^t in baft SBaffer l^tnein lu gelten ^ bad

ä^affet aufritl^Tte^ fobalb e& anfängt fid^ feften unb

btttd^fld|ttg §u werben. 9>a% ganje Sieben |inbttr$

bleibt ber äJienfc^^ ber ft^ betäubt^ oft unbewegiidi)

bei berfetben einmal gemonnenen^ nnftoren^ wiber«

fprud^dooden äBeltanfd^auung fielen unb lel^nt fidj)

bei ieber folgenben ^eriobe ber @r(eud^tung immer

n)id)er an biefetbe SS^anb, an weld^e er fid^ 10^ 20

3al^re roiljcr gelel^nt ^at unb bie er ju bnräiüouen

{ein Wlittd ^at meil er mit ^ewugtfein bie <Bdj)neibe

beö üiebanfens abflumpft, bie attein im (glaube luare,

fie SU burd^fiogen.

(Sd beobadbte bod^ ieber fid^ felbft n)ä^renb beS
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iBebettftabf^mtted, in toetd^em er trinft utib xan^t,

uub jud^e bie '-öefiatiguiuj (^leidjeii bei anbeten,

unb €t loitb einen bntd^ge^ettben: 3ud »ol^nie^meit^

ber bie 2eute. bie ben ^etöttBunggmUteln ergeben

ftnb, oon ben iBenten nnterfd^eibet, bie baoon fcei

ftnb. 3e me^c fic^ ein ü^enfd^ betdui)t, befto lueuiget

f(i^teitet et fittH4 oorioiltt«.



VI

(^tfe(lidi» finb für einselne liSenfd^en^ roit man

fie uns fc^ilbert, bie 5oii]t ii beß ©enuffcß oon Dpium

unb ^f<^f<j^; entfetli^ bie tinft belanntett folgen

bed (*ienuffcs oon Sllfo^ol bei anetfannten 2^tinfettt;

aber o^ne S}erglei4 entfelli^er flnb bie Solgen ffir

jene ganje (^ejeUjc^aft, welche ben gemägigten (^enug

Don @4napft, Sßeiii/ 9ier tmb 2:aba( für unf46b(i<]^

^äit, bem fldj) ber ^xüiu 2:^eU bei ^ieujcl^eu unb be-

fonberfi bie fogenannten gebitbeten (Staffen nnferer

SBelt ergeben. S)iefe folgen mufjen aud^ entle^Uc^

fein^ wenn man ^ugcfte^t^ mad man hoö) ^ugefte^en
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«ml: bag bie leitetibe ^^ätigteit bei: ©efeftfdftaft —
poUttfc^e^ ger^tti(i^e, loiffenfd^aftlic^e, litetarifd^e,

audgeübt wixh, bie ft(j^ in einem anormalen 3u^anbe

beftnben^ noii tntnfenen äRenf^^en. Slan nimmt ge»

wö^nU(ö an, baB bec 3Kenf(|, bec n)ie ber grojite

S^eU bev äRenf^eit tttiferet lool^ttiabenbeii JUaffeit^

alfol)ol^aitige ®eträn!e bei jeber SO'la^tseU gebrandet,

am fotgenbett Sto^e in bev 3^^/ ^ atbettet, {t^

in einem roUftänbig normalen unb nüd^ternen j^u-

Üanbe befinbe. 9(bet baft iii gait| nnb gar unti<|tig.

^er 'Sflini^, ber am äSorabenb eine glafd^e ^ein^
^

ein ®laft @d|napa ober imei 6eibel Sier getninfon
^

(at, befinbet (i^ in bem übU4)en 3ufianb bed Eagen»

iammerft ober ber Slbgefpanntl^eit, meldte ber (Sr»

regung folgen pflegt, alfo in einem geifiig ge«

brft^en 3uftanbe, ber no$ gefteigert mirb bnr^ bas

^au4ien. SBenn ein äRenfd^, ber ftanbig unb mit
j

SWag raud^t unb trinft/ fein ©e^irn in einen not«
i

malen 3)^ftanb bringen miU, mu6 er minbefteni» eine

So(|e ober nod^ länger ol)ne ben ©ebraud^ oon SBein
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nnb ^a6af ^mbrinoen.*) Sad aber pflegt nie ein«

ptceten.

Unb fo gefd^ie^t bad SReifie oon aflebem, mM in

) 2Bic fommt eä ober, ban SJienfc^en, bic nirfit trinfen

unb nic^t rauc^en^ ^uftg auf einem unoesgUiC^iUä) niebrigeren

geiftigen unb fUtlicft^ SHioeou fte^en^ ald Xcin!et unb 9iott(|ev?

Hub nie fomwt t», baB Slenf^en, i9el(|e tvinfen unb vauii^en/

^fig bie l^jkl^en Qetlied« uitb ®eelenetgettfil^ften entotdeCn?

Antwort batauf ift: l) SBtt tennen b€n ioö^egcab

lüc^t^ bcn biefe trinJenben unb lauc^enben 2Jlenfct)eu ervcidjt

f)af)zn roürbcn, roenn fie ni^t tränfen unb nidjt rauditen.

^arauä abec, getftig ftacfe äRenjc^en, bie m bec ^ecab«

btftdenben Siclung betäubenbes €>toffe l^ingeben^ teo|bem

gt«Be S)titge oentd^tet $oben^ fdmien tott nuv }^lvi%m, ba^

iW no4 ®Ydßece9 geleiflet l^oben «ütben, »emt fie fl($ nid^t

betftttbt liatteit. <l§ ift fe^r n}aMd)ein(if^, bo| Stanti SBetfe,

roie mir emet luelnei guten 33cfannten [agte, nid^t in einer

fo unflaren, fdblecBten ©pcac^e geft^ricben roarett/ roenn er

nid^t [o üiel geraucht ^&tU. 2) niebrlger ber HRenfc^ setftig

unb fittti(| ftel^t, befio weniger empfinbet er ben Qtoit\pQii

)»if($en bem Sennt^tfein iinb bem 2e(en, unb be^o nentgev

et bantm baft 8ebürfni|, m )tt bctfiuben. ^ie fein*

fü^Iigften Üloturen aber, eben bie, roetd^e fofort ben ^wiefpalt

jroifd^en bem 2eben unö öem '^^erouM^i'^ Idjuiefälui) empfinben,

ergeben fic^ barum ben ?2arcotifen unb ge^en an il^nen

@tunbe.
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unfeter Sielt bie Sftenf<i^en^ hie anbre leiten unb

anbre bele^ren^ unb bie "^^enjd^en, bie geleitet ttitb

belehrt loetbeii^ t^un nidift in nfid^temem Suflanbe.

Unb man ^alte bieft ni^t etwa fftt einen 6d^er3 ober

eine Uebertreibttng. ^ie ^äftltcj^feit unb me^r no4

bie ©innloftdl^^l unfereö Gebens ift vomt^wlUfy bie

Soige beft befiftnbigen Suflanbeft bev ^tninfen^eit^ in

n)el<f)e fui^ be'c gtöBte ^^eil ber ^tn\6^m felbfl Der-

fe|t. ^fire efl benn m59li(i^, bog 9)lenfd)en, bie nt<!^t

betrunten finb, cubig aUeö baö tl^un fbnnten^ wa& in

unfrer Belt gcfd^iel;!, vm ^ffelt^unn an bi« ^nt

aEgemeinen ^ebq)fti4t? (^anj unb gac jwedtloö bilbet

ftd^ eine ©efeüfc^aft, fammett man Staißxtal, arbeiten

bie 'i)2enf(IS)en/ tecbnen^ mad^en $läne; SRiUtonen non

2lrbeit&tagen, 3)Uttionen (Zentner ^ifen uergeubet man,

nm einen Zf^um su bauen ; unb äRittionen SRenf^en

l^alten eö für i^re '^ifiid^t auf biejeu ^l^uim hinauf

|tt flettem^ oben |tt netmeilen unb wieber (enrntec

5u fCettern^ unb bie @rri(|tung unb ber ^efud^ bie|es

S^tttmeft regen in ben äRenf^en feine anberen

(^eöanlen an^ aU ben äBunfd^ unb bie Ubj^t,
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aiirf) an aubern Drten ^^ütnie ju bauen, bie womög*

lic^ no^ l^^d^et ftnb. Itöntiten ntt^tetne SRetifd^en fa

ettoad t^un?

Ober eilt aitbeves: We eutop&if^en 9S5(tet ftnb

nun f^on :^Q^r^e^nte bamit befdj)dftigt^ bie beften

Sßittel p erfinnen, um bie Wenf^en tobt)iif(j|^(agen,

unb U^xin bie iun^en 'ji^enjd^en, miö^t baö reife

Slttev erlangt laben, wie man tobtfd^lögt KOe raiffen,

bag ed ^arbareneinfäEe nic^t geben fdnne, bag bie

^Vorbereitungen jnm ^obtfd^Iagen Don (i^riftti^en

cioilifirten ^bllern gegen ct^rifilict^e cioilifirte ^MiUt

f^mä)Ut ftnb, atte wiffen, bafe bie« brüdenb, fd^tnerj?

lic^/ unnü^, uerf^wenberifc^, unfitUi^, gottlod unb

t)ernunftIoö ift^ unb alle bereiten ftc^ $u gegenfeitigem

2:obtf(l|)(agen 9or: bie (Sinen, inbem {te poUtif(ifte (Som»

binationcu eruuueu, rote fie mit Dieieui im ^Büttbniffe

fein unb mie fieSenen ti^bten werben; bteälnbem^ inbem

ftebieSlujfid^t führen über 2)ieieniöen, bie fic^ jum ^obt*

f<i^lagen Dorbereiten; bie S>ritten^ inbem Re fi^ degen

il^ren ^iden, gegen bad ©emiffen, gegen ben ^erflanb

biefen Sl^orbereitungeti §nm 2;obtfd^lagen fügen* ffiftven

4»
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uu4)tenie ^enfc^en im staube bad }u t^un? 3lrki

tmnfene fRenfd^en, Me nie nü^tent niecbeit, (dnneit

iolc()e X^aten t^un unb in bem f^aubetooiien ^ibec-

f|)ttt$ beft fiebenA unb beft ®eioifFeiift leben^ in iDeI(|em

nidjit nur in biejei;, joubern in iegli^ei: anbeten ^e-

lie^ung bie 9lenfd^en nnfter SBelt leben. 9f2ie^ glaube

i^, traben bie äJ^enf^en in einem fo offenbaren äBibec-

fpntd^ §n)ifd^en ben ^otbetungen beA ®eioiffenA unb

i^ren ^anbiungen gelebt, nie ^ ^. mar, glaube i^,

fo allgemein unb ftar bae Bemugtfein von ber ttn«

oernünftigteit ber Kriege, unb nie inaben fxä^ tro^bem

bie 3)7enfd^en mit fo müt^enber Seibenfddaft auf ben

Urieg oorbeveitet.

Mit, glaube id), wai baß ^eiuufetfetn ton bec

Ungere^tigteit ber ^ebrüching eine« 2;^eiled ber

iDieuic^en ^ur ^efciebi^uiiö ber lafterliaften S3egierben

beft anbent fo allgemein, unb nie l^at ber unuemünfs

tigc ßebenßgenuö einen fold^eu Umfang tm\6)t

mar ba6 Sewugtfein von ber ^lotmenbigteit ber fßtt»

eiuiguuö atter SWenfc^en in einer gemeinfamen unb

vernünftigen tluffaffung beA iSebenft fo allgemein, unb



nie TOurben mit fotd^er 3(u§f(i^lic6ti4Jßit unb üiixtu--

fdl^lid^tett Me l^aarjhöubenbjien— veraltete unb neu

erfonnene — tl^ödd^tcftcn religiöfen Seigren gepcebigt.

(Sft atd ob bie Wttt^öfyüi tttiftet 3eit an

irgenb etmad l^ängen geblieben matz; al& wätt itgenb

eine finftete Uvfa^e oovl^anben, wet^e ile Derl^nberte^

bie Stellung einjunel^men/ bie i^r m6^ bem eigenen

Sewttgtfein )iemt^ unb biefe Urfad^e — menn ni^t

bie ein^ige^ fo bod^ bie l^auptfä^ilid^fte — bieje Uclac^e

ifl ber vW^^^ dufianb ber SetAubung, in loetii^en

{ic^ hüx^ Mtin unb ^aba! bie ungeheure SRe^csal^l ber

SKenf^en unfrer WMi verfemt.

IDie Befreiung oon biefem furd^tbaren Uebel »irb

eine ^od^e in bem Seben ber SO^enfd^^eit bitben, unb

biefe Qpod^t, glaube bü^i an. SDad Uebel tfi

crfannt. 3)ie SBeranberunj^ iui ^öeiüUBtfeiu in ^ejug

auf ben ©ebrau^ betdubenber @toffe l^at fidj) ooH«

jogen. ^ie SKenfcS^en ^aben ii)ien S(^^abeu erfannt

mib weifen fii^on auf i|n l^in. Unb biefe unmerOi^e

Söeränberung im Seiüufetfein wirb unaufibleiblid^ auc^

eine SSeranberung in bem @ebtattd^e ber betdubenben
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Stoffe na(| ftd^ sieben, ^ie Sefrdung bet SRenfc^eii

oon bem ®el>cau4ie betäubenbec Stoffe loitb i^nen

Me Sluöcn öffnen für bie gorbcrtniö i^tcö 39en)u6t=

fein«, unb fle werben anfangen i^x £eben in Ueber^

einiümmung mit bem ©eroiffen §u bringen.

Unb baii, glaube i^^ beginnt f^on nnb^ mt

immei, beginnt eö in beu 1^oberen 5lrei)eu, toenn

bereit« atte nieoeren angeftedt finb.

10. änni 1890.
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2:olftoi'ö fleine e^rift „2ßarum bic aWenfcften

Rd^ betäuben" erfd^ien juerjl in einer engli)(j^en ÜKo=

tiatöfd)rift, bann in fransöric^icr Ueberfe^ung. ^lad^

bem englifc^en Xeyte bradite bie niffifdie ^a(^e§äeituni3

Nowoje Wreinja eine Ueberje^Muuj tiiö J)hi|ii]ctie. Später
erft erfd^ien bie Slbljaublung in bem 13. ^anbe ber

äBerte 5totftoj'§ anä) in ^JJufelanb.

^er franjofifcbc Heberie^er t)atte ben Einfall,

^olftoi'ö Sliific^teu ©ele^rten unb ^idjtern feineö San=

bcö jur 53e9utad)tnng ju unterbreiten. Unter ben eins

gegangenen Slntroorten befanben ftd) 9J?einung«Qu6es

rungen oon 3)iännern, wie ^uma§, Sola, Raubet,
C£larctie, 6arce^, ^^arcot/ 3^ild^et mio üjiijdjiebeueu

2lnberen.

^ir folgten bem ^eifpiele M ^ranpfen unb
ri<tftelen au($ an beutf^e ^id^teir unb ©elel^rte bie

Sitte, [i6) ftbev bie 9lnrtcl)ten 3:o(fioi*ä §u äu|ern.

®if fieOen nun auf ben fotgenben leiten bie

9Retnungen einiger ^anaofen unb bie ©utad^ten, bie

und bis )tt bem Siugenblid zugegangen ftnb, wo ber

S)nidf einer 2. unb 3. Huftage nöt^ig geworben ifl,

ol^ne einem beftimmten principe ju folgen, jufammen.
9lm audfü^rücbften antn)ortet fUtyanhtX ^vmM

bem tttffifd^en Sloralpl^ilofop^en:



^abe, fc^reibt er,*) ftetd benen Siedet gegeben,.

ioel4e i^re Xf^toxxtn iit*ft (Sfixmt treiben. (Stttweber

foK man feine 5Cl^orien ^aben — »aft fibrigenft baft

befie 9Ritte( Vi, nm ru^tg §u leben — ober abev^

rcenn man fle b<^t, fo foll mm au§ i^nen bie nöt^igen

Folgerungen ^iel^en itnb fie in bie ^rapiA übertragen
bid 5u i^ren nerl^ängnigüollften (Sonfequenjen. (Sin

ei^rift, ber nid^t jum 3Kart^rium bereit ift, ifl fein

• Gl^nft; ein ^atI)olif, ber bie 3"f|wifition nid^t juläfet,

ober ben (BiiUnbne bisfntirt, ift fein 5lat^ülif; ein

gri'ibenfer, ber \\d) tirdUid) trauen täf^t um bie ^anb
beS jungen 9JfäbdTenö §u erlangen, baö er liebt, ober

ber fid^ burdj bie Üird)e beerbigen läßt, um feine gas
milie nic^t ju betrüben, ift fein greibenfer. ?r(Ie biefe

ßeute finb nur einfadje Dilettanten, einfädle Horns

Var[eu in ber 0,1 oy.cn menid^tic^en iragöbie. 2lber

man mu§ ba« jugeben, fte finb am ja^lreid^ftcn t)ors

Ijanben. (Sie ääl;(en in ben «Statiflifen mit, roenn

man burd) S^ff^^^^ etroaö beiueifen rcttt; fie ää^lcu

jeboc^ nici^t mit in ben großen ©ntwidlungöfrifeu ber

©attung.

^ad ftnb gar weittrogenbe Sel^auptungen b^g«
ß4 bed äBeinft nnb beft £abatft in ber neuen ioU
fioffd^en ed^rtft. SCfled ifl in SCaem. Unb bann^ wenn
eft Ü4 um ^olfioi l^anbeft, tani man vorbereitet fein,

weit gelten, bafern man i^m ba^in ndd^folgen n)i(t

mobin er ge^t. @s giebt feine fleinen gtagen für i^n
im 5lugenbliä, roo bie ©eete in§ Spiel fommt.

@6 giebt geroife nid)tö ©emö^nlid^ercÄ auf ben
erften ^lidf, aU nad^ ^ifd^ eine Sigarrette jn raud^en
ober ein ©lädd^en Siqueur su trinfen, ober and^ ein
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©löschen Slbfint^ oor ber SO^a^ljeit. S)ie)e roinjigen

Öanblungen, bie 3}liIIionen üon ^JO^cnfd^en täglich auös

fü{)ren, o^ne auä) nur im ©eringftcn baran gu benfen,

bofe fic etToaö Uebleö t^un, ^ält '^olftoj für unmittel-

bar gefä^rlic^; er l^ält ije überbiefi für beroufet unb

für x>oxhebai)t, inbent bie Wenfd^cn in bicfen öanbs
(ttttgen ^tfd^ulbigungen fud^en für bei weitem
f^iQerere unb fd^timmere Z^ta, bie {te bann noQ«

ffl^iren motten.

^te eigentpmli^e (Erregung ^ ber fonberbare

9%aufd^/ ben ber ^abai t»entrfa4t, müffen ganj un»
loiberftel^lid^e S3erlo(fungen befttcn, um bie $:^atfad^c

)U erflären, bag ber Xahat, ber erft fo frifd^ entberft

ift unb ber bem ^flomitn, ber fid^ feinem 2)ienfl roci^t,

fooiel ^eitt ©erurfacfit, mit einer bcrartigcn 9lafd^^eit

ben äBein cingel)olt ^at, roeldjer fo alt ift roie bie

Sßelt. (S§ Ijüt fofort ein ©inftang 3tüif(^^en ben beiben

SHgenten ber 3t'i^ftörunc^ ftattgefunben. ^eutgutage

raud^en alle 2:rinfer unb trinfen alle ^Jiau(^er. ^aum
l^aben bie 9J?änner ben legten tropfen 2Bein beim

SRal^le eingefc^lürft, fo laffcn fie jeneö @efd)led)t filmen,

bem fie il)re 3Kutter uerbaufen (übrigenö aud^ bie

SDkl^rja^l il)rer 5^i»be) unb eilen baüon in ein on^

beres 3^^^'^^^^' ^^^^ DJitotin einguat^men unb t)erfc^ie=

bene 2)effert:2iqueure baju ju trinfen, üon benen

einer ober ber anbere fogar einem 3JJön(^dorben feine

©ntfte^ung uerbanft.

SBeld^e ©rünbe !ann bie 92atut gehabt l^aben,

itm fo ringö um ben SRenfd^en eine berartige

von (Gelegenheiten unb SBerfud^ungen freiwittiger iSx^

niebrigung unb Entartung aufzuhäufen?
@ie ^at ibn gef^affen, fagt man, mit Sevflanb

iegabt ^at fie benn nun eine fof^^ %wcüit vor
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bicfem ^^crftanbe, bof? Tte eö für nöt[;ii3 befunben, i^m
fo oicl als möglitt) geinbe mit Derfü^rerifdjer Slufeetts

feite 3U crroerfen, oon bem 2lpfcl beu Solange an
i\% }ttr diiht bed ^aterd 92oa^, o^ne aW bie geinbe
mit uttoer^fifltem su aä^Ien, loie Me stxaaU
^Attn, ^tbemien« Snfledhtnsen/ fttiege^ Stürme,
reigenben ^^tere, tdbtüd^e Slitmen unb giftige

Erfi^te? SBenii bitfer Serftonb M ^ätte ol^ne iene
inbemiffe bev oetfd^iebenflen Slrt entmtdetn fönnen,

et ^ätte am (Snbe rafd^ bie Söfung beft $Tobleni$
gefunbcn, baö ju fuci^en feine 9J?iffion ift, roä^renb

Dielleid^t bie 9]atut aKillionen unb ÜJiilliarben Sa^re
brauet, befonbers tDenn fte ben 'Benfd^en beffer ma^tn
will, um bie SBett oorjubereitcn, roeld^e ber jefei^eii

nadifolgen foU? T^arum bot fie roobt au^ biefen

famofen il^erftanb nur einigen il)rer ©efdjöpfe juges

tl)eilt, lüetdje feiten fiub, fei;r feilen, uHit)renb fie ben
Slnberen jene unniefebare ^umm^eit üerliet)en, n)eld)e

feit Sa^rljunberten feine ^Dlad)t ju tjerringern oermag,
unb bie man fic^ nur erflären fann bur^ eine D^ot^s

roenbigfeit im 33au ber äöelt. Dber t)ielleid)t ^at aud&

bie 9iatur ein menig (Sd^am barüber empfunben, bag

fte, in il)rem eigenen, felbftfüd)tigen Sntereffe, eine

Kreatur gefd^affen l)at, bie fo fd^roac^ ift, fo iDaffeu^

los, raie ber iienfd), bie nad) bem ^iatlifc^lug beS

3[Jer^ängniffeS fo fel)r allem ©tenb be§ Körpers unb
ber @eete aufgefegt ifl. Utib oieEei^t ^at fte banitit

geglaubt, biefer armen Streatur einige RJergütungen

p fd()u[ben, unt) ^at fie il^m in ber ®el^alt beft Sßeineft

nnb beft XabaH gegeben, plumpe nnb bebeutungdlofe

Sergfttnngen, bamit er oerfie^e, bag feine ©d^mer^en

unb fein (Slenb feiner anberen Heilmittel mürbig finb,

olfi biefer ....
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Ta^ geringe Snteteffe, ba9 roix ben Seiben nn^

fereA ütclö^fieit mhmen, fottte unfl bod^ aufKäten über

bie fleriitge SBid^tigfeit^ weld^e bie Ü^^atur bett Seiben

unferer ganzen ^ttung beimißt. 2Beim wir fo gleich«

gtltig (inb gegenüber bem ©d)i(ffal berjenigen — unb
ntan^mal ftnb bie und 92ö<|fi{le^enbeTi barin einbe«

griffen — mit btnen wir biefeö tjortreffüdie Zfyii öer

^^ränen burd^meffen, obwohl bod) getabe Daß und
cinonbcr na^e bringen, und folibarifd^ mad&en müßte,
— TPannn loHte bcnn nid^t bie -T?atur Tiiillionenfac^

(^leiclKiUtit3er a(ö mir felbft fein gciicit bie niifnlle

uujerer gangen beerbe, — bie 'Jiatur, roeld^e weiß/

üon mannen roir fonniien unb roof)in mir pelien, maS
mir nid)t roifjeu? 5ln ben Slgenten, bie fie in t^e=

roegung le^t, um und bas Seben unb ben ^Tob ju

geben, ifi es Uid)t ju erfe{)en, ba§ fie nnc. nid)t ben

äßertl) gucrfeunt, ben mir unö auö ganj peifönlid)en

(i3rünben beiletjen. (Sin luiu.^ic^eö ileimd^en geidtl) in

3irfulQtion, unb mir [inb auf ber Grbe; eine 9)iifrobe

mirb burd) cui iliiaöma in iniucijung gefegt unb mir

finb unter ber @rbe. ßiegt barin irgenb etroaö, ba«

ttttfi ©vunb giebt, bie ©toljen ju fpielen? 34 weiB
voo^^i, bafe, wenn man ben Se^ren gemiffer S3ü(fter

glauben barf^ ber ®oit, ber uns gefc^affen ^at,

auf^örli^ mit unft befd^äfüat \ft, unb ba^ mir eine

See(e l^aben, bie^ na4 Ueberminbung ber irbifdyen

Prüfungen, in ©migfeit ftraljlen mirb nacb unferm
Sbobe. ^ber einfiweilen traben mir ein (brauen oor

biefem 2^obe, ber nnft eine §migfeit ber greuben ner*

f(Raffen foU; unb menn uns ein mütljenber 3<(^n)d)mer)

plagt, mürben mir fe^r rafc^ unfere ganje jnfünftige

^tuigfeit für bad ätur^ören Diefed ^.Sel^me^ft" ^in«

geben.



3u ili^al^r^eit, ftnb nic^t ber äöeiti unb ber ^abaf
SlÜeö, löaö eine folc^c '3}Jcnfct^eit ibrem ^rofte

braud)t, unb müfjen roir nid)t bem ^jimmel banfen^

bnfi er bie f^üte ^e^abt Ijat, fic uns m (leben? 9lu6

bell Areuben, bie fie ueruriüd^eu, tann man ic^lteBen,

in m\d)ü tscx^xD^iiinm nur feit Saugern ocrfunfen
wären, menn tuir fie nicbt hätten.

2^ol[toj bebanptet, bati alle fiauH''fttdien ©olbateii,

welche bie Söälle von Sebaftopol eiitieijeii Ijabeu, be^

trunfen geroefcn feien. Sott man barauä etwa
{c()Uegen/ bag bet tufftfc^e Sotbat befiegt n)urbe^ weit

er weniger getrunfett ^atte aU ber ^ranjofe? @ol[
etwa ber SBein bett ^ieg gebrad^t ^aben? SBel^ ein

Argument (^nnflen bed ^ein«l
®ir werben gern ^ugeftel^en^ bag es eineft ber

größten Seiten ber ?Dumni^eit unter ben >JKenfd^en i%
leij gegeneinanber |u fähren, umfomeljr aU fie ben

^d^recfen üor ber ^enounbung, t)or bem Sc^mei^,
t)or bem ^obe befi^cn unb aU fie fe^r feiten von
Geburt aus l^etben^aft angelegt finb. Unb ba ifl es

benn wieber ber ^ein, ber ben 9?ecjierungen, bic uns
beberrfdjen, ben Diutb beftellt, m[d)zi ^nm Siege,

ober ben £)eroiömu6, melcfjer ^um 3::obe fulirt. So
ftebt ber ^^ikin ba al§ eine 3)ladöt, bie J^been erroecft,

n)elcf)e bie äi>al)r^eit auö bem ^oben ber ?ytafd^e ^er-

Dorfpringen läfet (obraoljl fie befannttic^ ben @runt)
eineö '^ruuuenö ben?ol;ut); fo ftebt er ba, ber 3Bein,

^anb in .^anb mit bem '•Dtutl) aU SSorfifecnbcr bei

ben reinften J^eften, bei ©eiratb, (Geburt unb ^aufe,
alo iijcilue linier an ben Ijeiligüeii Zeremonien, an
bei: liJieffe felbii, rco er baö 33lut (St)u[ti iiüriUUt.

äöer fanu unter biejen Umftänben bie SJJenfc^en ^in^

bem, einen ^uttud mit einem ©rjeugnig su treiben.

Digitized by Gic



bas fold^e '^Uurte b«fi|t unb fotd^e äBirfun^en ^eroor«

bringt? 3a, nod^ mc^r. 3m Slugcnblicf, roo bcr

SBein aU berjentge anerfannt ifl^ ber alle Energie in

Sr{)ätißfeit fc^t ntufe er ba n\ä)t au6) bencn als ©uts

fd^nlbigungögtunb bienen, bie biö jum ^^erbred)en

c^e^en? 2öenn nun jufäHigerrocife ein ^Jiörber nic^t

biefe (Sntfc^ulbigung befi^t unb wenn man genotbigt

ift, ibn jum Xobt §u oerurtljeilen, roeit er oergeffen

l)ai, üor ber ^Begebung \t\mt> 3}iorbeä ju trinfen, fo

gef(^ie^t golgenbeö: ^Jiad^bem man i^m angefünbigt

ba6 fein ©nabengefucb üerroorfen ift unb bafe er

fterben mufe, bietet il)m ber Äerfermeifter, im 9kmen
ber mitleibigen ©efeßfd^aft, ein ©laä äBein an, um
i^m ^J)2ut^ äu machen, hierauf reid^t i^m ber ^llmos

fenier bie iQoftie bar, roeli^e bie göttlid^e 'i^erjeibung

unb baft ^erfpreci^en ber eiDigen @eligfeit entl^ält;

ber Serurtleilte trintt baft ®lftdd^eit auft, Derfddtudt

bie ^oftie^ xauö^t eine (Sigarrette obenbrein unb ma<tit

ftdil bann wobl ober ikbe( auf ben 9Beg nadfi ber rotten

Wafd^ine. ma iDenig RifoÜn, ein @tü(td^en 90m
2eibe unfereft fiettanbft^ ein ^Bä^iud 86 er (benn bie

9legierung roenbet jid^erlicb feinen 3Wartcl auf) —
unb marfdb in ben ioimmeU SBelc^efl S)ur4einanber!

äBel^e Mttell ^elc^e ^efultate!

SBenn wir beibe, ®raf Xolftoj unb i^/ bie äBeU
erfc&affen j^ätten, ober rid^tiger öraf j:olftoj ober id) —
benn ba§ ift eine Slufgäbe, bie nuröinermacbenmuö—

,

l^ätteu mir fie anberö gefd)affcu al§ fie ift, nota bene
wenn nur bamals getuuf^t Ijätten, rcaö luir je^t miffen.

Db fie beffer ober fcbled^ter geroefen märe, ^ätU eift

bie ^rayiö jeigen fbnueu, nun aber baben mir fie

fertig angetroffen, mir mufeten fie alfo nebmen, mie

fie ift — roenigfteuö in ^ejug auf bie onbern —
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benn ber ®raf unb \6) fönncn un§, foroeit e§ unö
betrifft unb foneit eft bUweiUn nöt^ig ift, ntand^es

erlauben.

'iiUr müffen aber oerfud)en, fie aud) jum ^u^en
^erer einzurichten, bie bei genauerer S3etra^tung me^jr

bcö 3)2itleibö aU beö STabeU roert^ finb.

Mounen roir unter ben S^erbefferungen, bie nnt

für bie arme 3}?enfd}t)eit träumen, ber 2lbfd)affuug

beö 3:rinfens unb beö ^iaudjens einen ^la^ geben?
S)aran ift Qat nic^t bcnfen. 2lIIe unfere ©e^

fe^e, alle unfere ^Jiäjjigfeitßoereine werben gar nid)tö

auQrid)ten, felbft bie ^eblauä l)at nichts erreid^t, benn
nie rourbc fo oiel SBein fabricirt als feit ber Qzit,

m bie Sßeinbetge Derfaaten unb nie würben fo md
(Zigarren geraupt, als feit ber Qtit, mo bie billigen

(Zigarren ni^t in raud^en flnb unb bie guten toc^ns

^nnig treuer.

34 i^i^t von bem wirt^fci^aftlid^en gntereffe

bes Staates an ber Slufre^terl^altung, ja an ber

SBerbreitung geroifferöeroo^n^eitenfpred^en. SBirroiffcn

alle, roeldbe S3ebeutung ber 2llfol)ol unb ber 2^abat

im §auö^alte ber Staaten ^at. ^6) tarn nid^t ein«

fe^en, ba| fid^ ber ©taat für bie öffentlid^e ©ittlid^r

feit unb ©efunb^eit ju opfern l^ätte. 2Ba§ fümmert
uns, bag ber ©in^elne ftirbt^ mm nur bie ©efamntts

beit lebt.

Slber baä Uebel l)at eine üiel tiefere Urfad^e als

bie ^umm^eit ber (Steuer^at^ler unb bie ginbigfeit

ber äßirt]^fd)aftäpolititer.

es ift ^^atfad^e, bafe ber 3J^enfdö beginnt bes

Sebens mübe gu roerben, baö S^^tereffe baran, ben
WvLt\) baju §u ücrlieren. ©r fie^t, roas eö ifl, bas
2thm, unb er glaubt^ ba^ es immer^ jroedtlos unb
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tni^Iüd, immer Mefelbe ©ef^id^te fein wirb. SHe
^unberte oE iener @&cula, bie et burd^tebt^ fabelt

it)ni nid)t §tt wiffen c^et^an^ too^er er fomtnt; burdb

bie Staufenbe von 3a|i^^unberten^ bie er nocb leben

l^at, fann er nid^t ^inbur<ft crfettncn, rool^in er ge^t;

tme bie @rbe, bie er bewohnt, brel^t er ft4 immer in

bemfelben 5lreife, o^ne oonoärts fommen. fä^rt

in ber Gifenba^n, ftatt in eitiem non Dc^jen gefdjleppten

SÖBagen fahren; er fanu in luenic^en TOnuten ben

Äuröjettel ber 33örfc nad) ben 65renjen ^eö ©rbbaHö
fenben; er fann feinen ^Diitmenld)en onf sroölf ober

fünf§et)n Kilometer CS'utfernuiu] tobten! Ünb fonft?

2ßo \)äit er bei oHebem mit feiner ^erfönlid^feit, ba§

Reifet mit bem, raas it)n am älfeiften intereffirt? (5r

ift innner nod) in berfelben Unmiffenl^eit, in berfelben

Unrulje. ©rnfte, TOeiö^eitönoÜe ^JJuinner Ijabeu (^iefefee

aufgejleflt unb ilieligionen i^egrünbet, um ben ^ebürfs

niffen fetneö 5lörperd unb feiner 6eele 33efriebi9una

31t gewö^ren. 3^ toeld^em Sd^luffe finb Tie ßelan$)t?

3100 Sieligionen iinberf)>te(i^en einanber^ befftmpfen fxä),

Raffen itd^. Mt $biI<»fop^ien oerfpotten ft(t» unb
f^m&rien ftd^ gegenfeitig an. 9Bo finb bie unfe^l*

baren ©efetbüd^er? SBo bie unanfe^tbaren Sibetn?
äBeld^e fid^tbare ©arantte gewägten mir bie einen?

Sßetc^e roirffame gilfe geben mir bie anbem? SBer

^at 9^e^t. Don ^iofed bift SRabomet, oon ^ro^ma bis

Sut^er, ber aWaterialidmus ober ber ©pirituolismus,

baö göttliche 1Re6)t ober baß SWed)t baö )l>olfeö? SlUc

biefe Seftengrünber, ade biefe Toftoren ber ^^ito=

fopl)ie lebten im ©tubium, in ber Sammlung unb im
befc^aulic^en -Jiacbbenfen; fie fragten nur \[)x Weroiffen,

fie wollten nur baö ©ute, ftß trauten nid}t, fie rand^ten

ni^U wa& Ij^aben toir babei gen)onnen? 6e^et ^in^
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roelcfee Sroietrorfit Tic ^etDOtgebtad^t ^abcn unter bcn

9)^enfd)en, rodele iHeoolutioncn fte vtxvLx^aäjt, roelc^c

SBlutftröme fie entfeffelt ^aben! 5lu^9ebeutet burd) bie

^Qtur, nerrat^en burd) feine Sinne, in bie 3rre ge^

(ocft burct) leine 2^räume, getäufc^t burd) bie dielu

gionen, auf ^Ibroege ö^fü^rt burd) bie ^^^ilofop^ien,

geprellt burd) bie ^ofitifer, ni(t)t me^r fo^ig, ba§ §u

erfeuuen, rcao er glauben, baö ju fin^en, rooraur er

uertraueii faim — fo \)at ber Ü)ienfd), gequält unb
genarrt burd) all' bie moralifd&en .unb fojialen ^ro=
bleme, bie fid) ijor il)ni aufridjten, nur me^r eine
Qbee: i^nen entrinnen unb fic^ ju betäuben. Unb
baö umfo nie|r, roenn er plöfelid), in einem beftimmten

2(ugenblid, na^bem er a&en feinen S3eDürfniffen, aflen

feinen SUufionen^ allen feinen Seibenf^aften golge

gegeben, baft entbedt^ wooon ifjm ni^tfl bift^er jtunbe

gegeben, ba| er m&miiö) fterblid^ ifi unb bai er balb

aufliören mui |tt fein, t^etlannel^men an bem, mai
trotbem fortfafiren roxth, au fein^ bid in ade ^mig«
feit obne bie geringfle (Erinnerung an i^n.

^er Sciiireden nor bem unuermeibUd^ien ^obe,
. üon bem er nur me^r bur^ eirige 3a^re aetrennt

ift, fafet i^n an unb fd)nürt i^m bas ©erj jufamnxen,

3Bomit foU er biefe legten Sa^re ausfüllen, bie fo rafd)

üerfliegen roerben? (Sr beginnt aOe SDinge beö Sebenö

au biefer üer^ängnifetJoHen 51otl)it)enbigfeit be§ ^Tobe^

gu meffen: fie erfd)eiuen il)ni leer, ber eyiftenjbered):

tigung baar, unb feine ^infälligfeit bemütl)igt i^n

unb bringt i^n iii ^^erjiüeiflung. ^aö fürd)terlid)e

„3u maß ©nbe?" beö ^kebigerö (Salome roeic^t il;m

uic^t met)r üon ber Seite. ^Benn er nid)t irgenb

ein grofteö 3beal befi^t, tute bie religiöfe ^Hufion,

bie Siebe jur äBiffenjc^aft, bie Dkrrt;eit ber Kunft, bie
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Seibcnfd^aft ber a)lilbtf)äti9feit^ eine jener S^runfcns

Ivetten ber Seele, bann fteigt er roieber in bett Snfiinft

l^inab, beginnt in ben 'XaQ 6inein|uUben nnb ruft

ben tiefftel)enben, aber fidleren ©innengcnufe be§ Singen*

MW§ l^erbei: biefer ©enufe wirb i§n rieOieid^t tobten
— aber raaö tobtet i^n benn nid)t? Unb ba er

nun einmal unerbittltd^ jum 2:obe ge^en tnufs — benn
er mag welche Strafe aud) immer einfd)lagen, eine

jebc fütirt gu biefem 3^^^^ — fo fommt eö auf baö-

felbe l)inauö, wenn er frö^lid^ ba^ingc^t, unb eö ift

o^ne Gelang, ob er ctroaä fpäter ober etraas früher

eintrifft, ^a, roer iDeijs, — t)ieüeid)t ift eö beffer,

früt)er an'ö 3^^^ P gelangen, Dielleic^t fogar ift eö

bcffer, bafe eö fogleid^ gefd^ie{)t.

Safet i^m alfo baö Spiel, ben luftigen 8d)mauö,
bic Süberli^feit fogar! Unb oerroeljrt i^m nid^t, bafe

er jtd^ mit ben ^nflen bed SBeind unb mit ben
diaudmcXUn beft XäbaH baft Mene Tekel an ber

ffianb beö geftfaalefl «er^üUe, ben fo oide i:afelge«

noffen f(|on nevlaffen l^aben. ^riefler mag i^m
nur immer bie fioigfeit oerf^nre^en^ ber ^^iiofopl^

i^m bie (Sntfagung rat^en^ - bad ©lassen jene«

'^afferd^ melilefi brennt, unb bad ^ünbe(d^en jene«

Krautes, melii^eft glügt, verf(Raffen i^m auf ber ©teile,

ol^ne bag er bie minbefte ^nftrengung }u madden
brandet, ba§, roaö i^m ber 6tne Derfprid&t unb ber Stns

bere rätl). @§ ift nid^t ba§ üoHfommene @lüdt, eö ift

nic^t ba§ abfolute 33ergeffen, benn bie ©eele fträubt

fid) immer ein wenig oor bem tiefen ©runb, in ben
eö fie l;inabbrängt. 2lber e§ ift bie 2äl)mung beö

©ebanfenö, bie ^crbunfelung beö S3en)ufetfeinö, bie

geiftige Setljargie, an ber oorüber ftd& bie 2öirflid()feit

miUt bewegt, o|)ne fie jebod^ aufhören mad^eu.
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,.^ie ^^iere fmb rec^t glüdlid^: fte benfen iitc^t an

bafi Slllcfi." ^as ifl bcr Urgrunb feines Staifonne*

ments unb ber (etjte Sc^lufe feiner ^^ilofop^ie.

(5§ l)anbelt ficft bonim, jum relatiüen unb auös

reic^eubeii GJlücf ber ^Ijiere gelangen unb jebe

Sluöeinanberfe^ung mit bem großen Probleme t)on

groed unb Gnbe ju oermeiben, ba§ bie 5^atur pm
oerruc^ten '»^Jriüilegium ber benfenben S^reatur gentad)t

\)at. Sßer genauer ^infxe^t, wirb bemerfen, bafe in

biefem (5ntfd)(u6 für bie (e^te £ebenöp^afe etwas wie

(Belbftmorb liegt, ein lanöfamer, unn)iberfte^U4)er,

anonymer Selbftmorb.

@ö ift ein in bie Singen fpringenber äßiberfpruc^:

(Sben nod^ geriet^ ber !Dlenfcl^ in Slngft unb fangen
barftber/ hai et uttv me^r fo furse ^dt leben

l^abe« Unb biefet felbe SRenfd^ finbet jegt plö^Uc^,

ba| et mübe fei^ »eil er fd^on gat fooiel ^al^xt ge^

lebt ^abe; unb in bem 3^^!^^^^ bed falben ^obee,
ben er l^etoottuft unb in bem et ft4 tögUci^ geffiQt, ]

beginnt er fidS) fagen^ bag baö totale S'lid^tfein unb
bie enbgültige ^ti^iff^^^^S DieQeicbt il^t ©uteS ^aben.

®r ftrebt nad) biefen QkUn unb er üerme^rt aUgema^
bie ^ofen ber ^b|lumpfung§mittel, bie i^m §ut ®t»
roo^n^eit geworben. 3n biefer neuen Hoffnung, ntd)t

mel}r ju fein, Derfoftet er eine ßuft. Die er nid^t )u
|

beftimmen raeife, bie aber nid)t§beftoroeniger roirflitS

unb beftänbig. ßr ^at nur fe^r feiten ben 3!flni\),

ein geroaltfameö @nbe ju mad^en, fo fet)r ift er an
ben $lunber feines organifd^en Ü)^ed()aniömu§ geroöljut;

ober er finbet einen ®enu§ barin, mit langfamen
6treid^en bie jroei geinbe ju tobten, bie er überallhin

mit fi(^ fd^leppen unb oon benen er fo oicl leiben

mugte: (eine Vernunft unb fein ^erougtfein. 60
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fomnit er ttttix^ bajU/ feinen ^ranm oemirt
ti^en^ baft ^eifit: |u flerben^ wie er geboren wirb,

Öiö^cr nur ber ^ann feinen 33erftanb, fein

i^mtlfen unb feinen^ttiem burd^ ^rinfen unb Slaucben
vergiftet, feine ©enofftn ift biefem Unl^eit entgangen.

2)ie ^riefterin eine« anberö gearteten SBa^neö t)at

mit ^JDiifeüergnügen gefet)en, baß nur ber 3Wann fid^

erc^ö^t am ^^rinfen, ^Kaud)en, Sieben . . . ^a§ fc^icn

i^r ungeredjt. 2)ie uuparteiifd)e 9ktur t)at biefe Uns
gerec^tigfeit auSgegtidben, inbem fie für bafi fd^roadjc

©efc^led^t t^at, roaö fie für baS ftarfe längft getl^an

l)atte: fte gab i^nt bad ^J^iorp^ium^ biefen ^bfint^ Der

grauenroelt.

werben aud) bie ??rauen enbttdb nor bem
9iic^ter eine ©ntfc^nlbiguug t)aben für alle ^erbred)en,

bie Re begangen, eine ©ntfc^ulbigung, roie bie ^JJiänuer

fie ^aben, Re werben nun nic^t me^r eine größere

^erantwortuna tragen^ a(« bie Wöittier. @o j^ötteit

wir bad ^aroDte« wiebergefunben^ nunmehr mit bem
%iire(|t an atte ^x&^littl

Wögen bie, bie mit bem 91tfo^ol unb bem Zabat
fein Sünbttig gefd^hifFen l^oben, fi4 ^nen anbem
®ott ftt^en old ben^ ber in unferem ^arabiefe t^ont,

benn es mug noä) einen anbem geben.

@mtie Soiü, non atterft l^er ein (^gner %oi^i\
brüdt feine Meinung lürjer au%:

3db rändle nid^t me^r unb trinfe feinen SBein,

aber id^ tann nid)t fagen, baß id^ baburc^ roeifer ges

TOorben bin, benn biefe ^Ääfeigung ift mir burdl^ met»

nen (iJefunbt)eit§3uftanb auferlegt.

man föniite bie 2lnfid)t STolftoj'ö, bafe ber mtxi^ä)

inftinctin äll!ot)ol unb £aba{ anwenbet, um {ein. ©e^
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luiffen cinjufc^läfern, gerabegu eine ^ramatifirung

ader ^inge nennen, ^n ftd^ enthält bieg £after viel

Diel (S^tttmfit^gfeit unb S)ttinin^eit. Ttan trinft

aeroig junt Vergnügen unb tattti^t anfänglich in finb»

lid^er ^ra^lerei^ fpäter^in oitA (Setoohn^eit. 5Dtt Heber

.©Ott, mrum follte man biefeft SSergnftgen unb biefe

(^ewofinbeit ben ÜRetif^en nidftt gönnen^ benen ed

ni^td f^abet?

tllti^onfe ^QuDet fagt:

©eftatten ©ie mir, »ere^rter §err, S^ncn auf

S^re grage ju fagen, bafe 3()r rounberbarer ^olftoi

entf4ieben aUeö größer fiel)t, a(s es in ber 9^atur ift.

®m\% ber 3Jiifebrnud) beö ^abafs unb beö Sllfo^olö

ift eine ^^ort)eit, aber tro^bcm giebt eö nid^ts 33ortreft=

lid&ereo, al§ eine gute ^^ifeife 2^abaf unb sroei ®[ä§d)en
guten ßiqueurö nad^ 2^ifd). meinerfeits ^abe nie

im Sltfo^ol ßilfe ober Slnregung gur vMrbeit gefud)t

unb werbe fie rool^t nie fuc^en. 2ltö id) jung war,
fam eö m\)l cor, bafe i(i) über ben ^urft tranf, aber

bann war id) au^er ©taube, nicftt nur ju fd^reiben,

foubern aud) nur eine einzige QtxU §u benfen. 3)0=

gegen ^abe ic^ bei ber 2Irbeit ftarf geraucht, unb, je

me^r id^ geraud^t ^abe, befto beffer ging bie 5(rbeit

t)on ftatten. 3^ ÖöJ>c ni« bemerft, bap ber ^abat
mir fd^dblid^ geroefen loftte unb bttrdj^ eine befonbere

9Bo^(t(|at ber 9latur ifl mir^ wenn i4 mid^ nicbt

gan) xoo\)l fü^te^ fd()on ber IDuft einer Gigarrette

mibenDftrttg. Ob kb Sl^re ^rage beantwortet tiabe?

(offe. Sebenfalw bin i4 ftetft }tt einer weiteren
Sntroort bereit.

3u(ed eimon fagt:

3db bin ein groger geinb bed ?llfol^ol«, ber fd)äb=

lid^er ift aU bie $eft, benn er ift eine banembe $eft.
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^olftoj tarn, fo groB er ift, nmmn übfd^eu ni^t

nui)x üergröfecrn; mcttcic^t öelingt eö il^m, mand&en

,ßßet]^t^UUn" feinen Hnfd^auungen gewinnen? ^aft

wftre ein ^eifterftüd, feiner mftrbig. 34 sroeifle

abec haxan, ba^ er ^emanben beleihten bürfte.

3itle0 6(iitetie lägt ftd^ fo t>etnel^men:

niünfd^e S^nen &iM ber Uebertragung

biefed n>id^tigen SBemfl ^otftoi'd. 4^ne Arbeit btefer

Ärt unterjeid^net üon einem fo ^eruorragenben Spanne,

nerbient einen ^^la^ neben ber intereffanten ^^^b^anb«

lung über bie (Swegnngöniittel ber S^eu^eit" uon
Saljac. ©ie fennen roa^rfd^einlid^ biefes Sd^cift^en

bed ä^erfajjers ber menfdilidien .^omöbie.

^d) tann Sinnen faum anttcorten, warn fid)

um perfbnlicJ^e 33eobac^tun(3en iianbelt, benn ic^ trinfe

Tiic^t unb ijabe nie geraud^t. braud^e bei meiner

Slrbcit foldbe §i(f§mitte( nid)t. 3(ft meife, bafe ber

^itohül unb baö Dfifotin baö ©eroijTen (33cm ufjtfein)

eiui'djläfert, id; meine aber boc^, ber auQi^ejeidjnete

5Di(^ter ift ein roenii] ftreng gegen ben Sßein unb
ben S^abaf. S)er Sein pflegt oft ein ©tärfuna6;

mittel p fein unb bie ^igarrette ein Qeitüertreib. 2aö
Xljiei raucht, bie Seele träumt unb nic^t immer
enbet es mit Sßal^uj'iun ober 33erbred)en.

34 !ann nid^t urt^eilen^ benn^ mie gefagt^ i^

ran^e nnb ttinte ni^t^ aber i<j^ erinnere ntid^z bag

SSictorfingo einmal in meiner ©egenwart feine befonbere

^renbe barüber andbrüdte, bag er niii^t nur nie ge»

rau^t fonbern an4 in einem Seben oon 80 Sauren
nid^t einen Siter @|)iritnofen getmnfen l^abe. Sßiel?

leicht roor bieä ber (^runb fetner munberbaren Stüftig*

feit. ®r l^ätte STolftoj unsroeifelfioft 9?c4t gegeben.

®mi^ gehört ber ällto^olidmud }n ben grb|ten
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plagen bcr 9?eii^eit uub luu luujfeu einen unerlntt=

lid^en Kampf lU^un i^n fütircii. S^riften, toie bie

2:olflofö, finb Dortrcfftid^e ^^oipoftengefed^te. 3Banim
aber behauptet ^otftoj, baß bei ber ©rftümtung von
Sebaftonol aUe franjöfiidjcu (Bolbaten betrunfen ge^

xot']cn wann? — eine aHjufü^ne S3eljauptung, benn

t^r ^elbenmutb flog aud anbeten OueUen. ^^agen
@te bavüber !Bofti|ttet ober ^otteben.

Kftnrcot, ber auö^e.^eidinete ^ft)d)iater, fd^reibt:

Set) imife befennen, ber iilrtifel ^otftoj'ö ^at auf
ntid) feineu befonberen ©itibrud öeniac^t. (£r ift

übertrieben, baber falfd^. ^er 'illfoi^ol uub ber ^a=
bat fönuen fd)abeu, aber man fann fie mit 9Ra6 iiie=

nie§en, wie jal)lreicbe S3eifpie(e beroeifen. Uebriaienö

finb üor ber 6iujut)ruu3 heA %ito\)oU uub beö l^a^

bafö )c^mät)lid)ere ^{n%t gelci)djeu (des choses abo-
minables), uub bie Sitten finb feit ber ©iufitluuug

beö iiUfüljüIö uub btö ^^abafö U3irfli(^ uiUbcr geraors

ben. 6olltc man barauö folgern, bafe ber llfo^ot

unb bev ^aba! ^ctoten feien, bie bie ^oxai ^eben?
übertriebene Behauptungen ftnb mir ein. @reue(

(jabomine les thöses exceBBives). ^ä) glaube an ben
gefunben SRenfdbenDerftanb unb rann in ben SCuftein«

anbetfe^ungen 3^olftofd nid^t ftnben, bag et il^ ffte^
nung gettagen habe.

S)ie beutfdjen ©utod^ten ge^en in ibren Sin»

fd^ottttugen nt>d^ weit me^r auBeinanber a(B bie ftan»

löfifi^en*

6onrab SetUmmb Wttitt, ber SHd^ter bed
^eiligen, fud^t mebr bie gan^e @efta(t befl großen
rufflf^en fDicbterd |tt erläutern^ a(d sn bem @4rift<^en
Uber bie S3etftubung6niittel Stellung %n nehmen.
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Sr fagt:

SBenn ic^ ben (Sinbtud, ben Sco 2:olftoi mir
ma^t, beffen (Sittioidluna id^ aufmerffam verfolgt

^aht, mit einem SBorte beseid^nen mixitt, fo würbe
id^ Mefeit SRanit einen //^eitiaen'^ nennen.

SlOte biefe iBente non ben alten aRpftUem ber Rxt^t
an bid ben Höfeten ber ©egenioart ^aben neben
grünblidien ^^erfc^icben^eiten ben gemeinfamen 8^0*
bag fte bem Reifte ben Ste(( über bie dlatnr ner«

f^affen iDoHen.

3)o§ rootlen toir freitid) alle. 3)ie grage ifl nnr,

n)ad vDxx Statur nennen nnb welche ^edjfte loir i^r

einräumen.

SDaft fid) ber menfdUidic 3taat umgeftalten wirD,

barübcr finb wir einftimnmv aber loir werben fauni ^n-

c^eben, boft eine ^olftoi idie Söelt o^ne ^ed)t, nod)

äiidjter^ nod^ Strafe, ül;ne 3}tilitärmacl)t, ot)ne Kirche

Tciinfdöbar unb niögticft fei, lo lange loenigiienö, alö

bie SWenfc^en fo ober ni4)t üiel auberö [vxh, olö fie

^eute über unfere ®rbe roanbeln.

©0 ift Xolftoj benn (^ans logifd), mcnn er juerft

ben Dienfd^en änberii imü, aber id) fürdite, bafe e§

(5igenfd)aften giebt, §. )d. 3f2cib, ©ei^, (Sl^r= unb @e=
minnfud^t/ bie feine SlbfUnen^ erreidt»!.

Qmittiä aber behaupte id^

:

Ttan barf bei ^olftoj nic^t, roxt ed 3ota t(iut

t)on geifliger @t^ung reben, beren biefer felbfl mit
meit me^r dlt^t be^id^tigt werben fönnte; ^öd^ftend

Don einer einfeitigen ©ntwidtCnng feined genialen unb
liebenswürbitjen &eifteö ober Don einer ©infeitigfeit

im *iluffaffen ber d()riftlicben Sebrc, bie und fofort

flar wirb, wenn wir ben ^krnen ^olftoi neben nnfern.

großen bentfdjien IBut^er fieUen.



3n)eitenS: eine f(|äb(td^e ^irfung ber !^e^re

2;olftoj'ö ift nic^t anjune^mcn; benn e« ift oielfo^

bafür (\e^oxc\t burcf) bie bem "ilieufc^cn inneiool^nenbc

Gelbnliebe unb feinen )vre!!ieit5ftinv, baf, bie ^oIftoj*5

jc^e uubebingtc Selbilauioii|\iinig iiic^t jur ^errf^aft
gelange. 60 !ann iit mi ein roo^U^ätigeft „^al^
ber 6rbe" fein.

äBaö nun fd)IieHUdi ben Si^nftitelier JToIftoj bes

trifft, fo ift er md)t ,ui tabeln, tücim er feine berainu

beruutiöiüertljc poetifc^e Äraft ganjlH in ben 2)ieuft

feiner' $^bee ftellt.

^srofeffor % %, 3WÖMu§ fdöreibt:

^^eo Xoi]io\ jeigt uns lu ha jibljanbliing über

bie ^Betäubungsmittel bie i^m eigene ^erbinbung ganj

l^emortaaenber @eifte3eigenfd)aften mit lounbetUc^cr

&nfeitii;feit. ben meiflen feiner Se^ren ifl eine

bebeutenbe SBaljrl^eit, umgeben üon fettfamen ^tx»
tl[|ämern.

Xoi^i l^at bie SCer^te heftig angegriffen, fte ges

rabe^u qU Vertreter ber ßüge ^ingeflettt 2)te Ueber=

treibung unb ©infeitigfeit ftnb ^ier fo auaenföllig^ ba§
eö fi(i) nic^t lo^nt, weiteres barüber ju tagen. 5(ber

bie SBa^rbeit fe^tt nid)t. SColftoj fafet bie ^erjte aU
äJertrcter bes 3)kterialiSmus, ber ,,me^anifd)en äBclts

anridit" auf, unb fomeit fic bieö roirftid) ftnb, f)at er

dkd)t, fie 511 befebben, brnn ber 8*aben jener fot^e=

nannten iBeltanfid)t i)t größer aU ber ^^u^en aUer
Dperationen u. f. ro.

2:olftoi uerurt^eilt bie eiufeitig p^t)fio(ogif4e Slus

fd^anung oteler ?ler^te, bie im ^Jenfdien nnr einen

Seüenortjaniömuö jetjen unb oergejien, öaB bie fetten

nur bie Sd^ale ber ©eelc flnb, bie nur Seibärste,

nic^t auc^ Seelenär^te finb, unb barin l^at er S^ed^t.

Digiiiztxi by



3^olftoj n^ein, bafe and) bie letblid^e ©efunbung be«

35olfe5 uicljt oon ^itetiicamcuteu unb D;ieratiouen,

fonbern von öer lliiu]iualtuug ber focialeu 33erl)ält=

ntffc abljängt unb barm \)at er JWe^t. @r fann ^wat
üott ben 5Ier,Uen rtic^t Derlangcn, baft ftc i^r ©ebiet

üerlaffeu, aber er fann itjneii m\t einigem ©runbc
porracrfcn, bofe jie auf il^rem öicbiete !üof;( oft ba§

©rofec über bem 5lleinen oercjeffen ^aben. Solange
viele 9(er|te bad SReceptfc^reiben fftr bie QaupU
fac^e galten unb fo lange fie nid^t i^re n)id^ttgften

©e^et in hm Sltfo^ol unb bev Sppi^ilid erfenneii^

ift iener SSonourf tiid^t ungere^t. S)a6 bie beffere

(Sinnet nte^t unb tnel^r fic^ ^ai^n bri^t^ ba^ aud^

bie 3Ier)te niel^r unb nte^r erfennen, um wie mi
Ytd^tiger bie ^pgtene als bie ^^acmafologie ifit unb
nm roieoiel gröger bie $ern)üftungen bes ^Ifo^old

unb ber ©pp^iliö alö bie ber l)ier unb ba auftreten?

ben Seud)en finb, ba6 rcirb luol)! 2^otftoj in feiner

3urücfa,e'^0(^enf)cit nidit crfaniit ^aben. i^atfäd)li(ö

ift er nid)t ein geiub, fonbern ein ^unbe§geno|)e nnb
ßelfer ber Slerjte. ^ieö beroeift er aud) burd) ^ie

Doriiegenbe 5Ibt)anblun(i, in ber er ftdi bem neuer-

bing$ mit ^ectit geführten Kampfe gegen ben ^Ifo^ol

anf^Iie|5t.

^on einer mir!licl)en 33efpred)nn(i ber 2lbl;anb=

tung fann an biefer ©teile natürlidi feine 9^ebe fein.

2)ie jmei .v^aupteiumürfe, bie mau I^üluoi mad)en

mui, fdjeiiien mir folt]eube ju fein: ^er erfte liegt

auf ber §anb: ®ie Set^auptung, bafe ber auöfd^iieö*

Ud^e S^td be0 ^tinfend bie ISetftubun^ be« ©ewiffend

fei^ ift oon einer fo ^aarflrftubenben @tnfeitig!eit, bag

nur 2^o(floi fle aufftellen (onnte. S)ag freiließ öfter^

ato man geroö^nttd^ benft, baft ^rinfen ienen S'^td
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f)at, baö fü^rt ^olftoj mit bem i^m Gebote fielen-

ben pf9c^olo{)ifd^en Sd^arfbUdfe meifter^aft attft.

Siom pniftifcbeii Stanbpunfte auft mS^te i4
cineit )iDeitett Simotttf betonen. IDen 27aba! mit bem
9Ufol^o(/ bem Opium nnb bem fictfdbifcb fos^faaen in

einen ^opf roerfen, bad i^ ein ^(lev in faj^lid^er

nnb in taftifd^er cQinfutft* ^et Xabaf qtf^M vkU
mel^t mit bem iloffce nnb bem ^^ee, ron bencn XoU
ftoi merfroürbigetroeifc gar nid)t \v^ä)i, in eine

©ruppe. 2)iefe ©etiufemitteL beioirfen je na^ bem
3uftanbe bes ©enießenben eine leiste Anregung ober

eine SBenibiaiintv (Sie betäuben nidit nnb fte trogen

nidbt bie ^öeDingung beö ^DHninand^s in ndi.

me^r ber ^^rinfer ttmft, im fo gtötVr luirb jeiu äjer=

(nngen unb je länger er tnnft, um fo metir mufe er

trinfen, um beu geroüntd^ten (Srfolg ju errieten. @ine
©diiueltjerei in Kaffee unb %abat läfet ftcf) ttic^t gut
auöjül)ren. 2aB ein Uebetmaß ^ier wie überaU f(ä^äb*

lid) ift, t)erfte{)t fid) uon felbft. ^nbcffen iinb bie

roirflidi beobacbteten 9kd)t^cite beS Äaffeeö unb be§

S^abatö i)ei)d]n)inbenb fleine. ^ie anciebücb burd)

^tabaf beroirften franf^aften S^Mtaube [iub in ^/i^
ber 0älle Söirfung beö mit bem 3:;abaf jufammen
gcuoifenen 9(l!o^ou. O^ne SBeitereA ift ^ujugeben,

ba6 9li<fttroud|)en beffer ifi als Sian^en. 9lber bie

menfciblicbe ©d^mdcbe ift einmal ba nnb SDerjenige^ ber
prattif^e Smede netfolgt, mng mit i^r redjnen. ®o
mie bie 9)jenf(|en ftnb, fönnen fte o^ne 9%eijnütte(

ni(j^t Qusfommen. & gilt ba^er junäd^ft bie befon*
berd f(|öblid)en jn befömpfen unb in biefem Slantpfe

wirb mon el)er ^lusfid^t auf ©rfolg Ijaben, wenn n^an
on ©teile be§ jd^äbli^en 9%ei)mittete ein relativ un»
f^äbU^ed {e^t.
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• S)aft^ waft Solftoi übet Me morolifd^en 92ad)t^eUe

bed 9tau<j^fl (vom @4niipfen fpric^t er ni^t) fagt
bad fielit bodft sunt X^ett auf fe^t fii^wa^en p^en.
@eiiie ^tdmiffe^ bog ber in üblicbet SBeife gebtaucbte

tahat betftttbe^ i|l eiitfa^ nid^t m%t.

Sllfo ben jlampf gegen ben £abat wollen rm
n\(bt mttfftmpfen, n)0^l ober ben gegen ben Ulfo^ol.

Unb ^wax gilt ed niilt nur ber groben S^runtfu^t

bed @(bnop6brttber0/ fonbem ebenfo bem gewobn^eit««

m&ügen 3ttoiel beft Dteflei^t nie betrunfenen <$e»

bilbeten.

S^olftoj l^at fe^r wenn et bie SBefferung

von ben oberen klaffen ausgeben laffen roitl. 60
lange aber ber Sllfo^ol in ben Sitten ber ©ebilbeten

bie ätofle fortfpielt, bie er je^t fpielt, iji oon S3efferung

m(bt viel bie 9iebe.

^rofeffor SB. Vrc\]cx fprid^t fid^ über bie a;ol»

ftoji'fd^e Schrift n>ie folgt aus:

^Die ^age^ roarum bie !ERenfdften ftd^ betäuben,

ifi von bem rttfftf(beu SHcbter nur. na4 einer ^icb«

tung befprodj^en rcorben unb er Deraflgemeinert auf
@runb unjureidbenber Unterfu^ung it)t(I!ürli(^ ge«

beutete ©iujel^eiteu. 2)eun ben uncrfcfelid()en äBert^,

u)eld)en tkxnt ^JJiengen 2^^ee, Slaffee unb Xahat für

ben unbemittelten 5lrbetter l)aben, errod^nl ^^olftoj

nid)t. ©r bebenft nic^t, wie leicht baö Hungergefühl
unb boö ©rmübungögefü^l, fogar bnö 9faf)ruug§5

bcbürfuiB burd) fie uerminbert tüerbeu unb retraüufcbt

ben S^abaf, nid)t aber ben ^lafjee unb ben ^^ee,
»etd^e ebenfo nü^lid) unb fdjdblid) finb raie jener.

S)ie nad^tbeiligen äBirfungen ber Spirituofen
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werben in übetf^wängtic^er äBeife gefd^Ubert. ^ag
3. 9. „WttnSd^tn, bie nUl^t bettunten finb'% bie aKge»

meine SBebri^fli^t bifltlgen fdnnten, ^ä(t ^olfioi fut

unmögliil. (ir f<|^ie§t weit über bad ^id binaud.

®än)ti(be (Intjlebung bet alfo^oltfd^en @etränfe ifi

eine gute 6adie für ßinjctne, welie fie fd)ted^t Der«

tragen unb ben ^rinfern bann als ^2ufter bienen,

aber bie angemeine gänjti^e @ntjie^ung ift ebenfo

unburc^fübtbar rote etma bie ^bfd^affung be3 (Selbes.

SBorauf bingearbcitet raerben mitfi, ba§ ift bie =

f dbränfunt^ beß Wenuffeö befonber^ beö Öranntroeinö,

bes Opiums, bes igafcbif^.

5tein lBltn\^ foOte fi^ on irgenb ein ein|e(neö

nar!otif<j^eft ober aIfobatif(bed ©enn^mittel fo q/tmö^*

nen, ba6 ibn bie roQftönbige (Sntjiel^ung ungtüdftid^

mad^t. ©rrcid^bar ift biefes 3^^^ ^"^^ ©rjiebung
unb ©elbfterjie^ung. 2)ie fftainfc^e ©eroöbnung an
tögli^ed ^tax^tn, tagtid^es Eaffee^ ^^ee-, ^ier^^

ffieins ober gar ^anntmein-^ri/tfen. an bie täglid^e

^?orpf)iuTn:, Gocain^ 2tetl)er;^eri]tftung u. f. w, muß
fd)on ber 3ugenb als etn^no nnnttlid)eö gefenn^eidniet

werben. ®a§ fidierfte praftilcije ?)Uttc[, um biefe

n)id)titic C-^infidit befofticjcn uiiD fie in reiferen

Sauren bel^atten, in ^iilun ed)§lung mit ^^erpönung

bec ftarfeu Sternen (:|ifte, nameutlid) beö ^ranutnjein§,iinb

großer ^liengeii ber fc^tt)äd)er lüirfenben. (Bin fidjerer

äeroeis üou ©elb[tbe^errid)ung aber ift es, wenn ein

^Haud)er ober Xrinfcr lüäbrenb einiger ^age ober

äi>üd]en fid) beö geioo^uteu ©enuffed freiroiUig guu^^

lid) entl)alteu tann.

^^rofeffor ßuMnig ^üdjneY, ber SBerfaffer nott

,,£raft unb etoff^' {^reibt:



Semt ^olfiofd Stnfi^teit über bie p^^ftologifd^e

SSebeutung ber fogenannten narfotifd^n ©enu^mittel

bentl^en ouf einer n)iffcnf(i6aftlid^ ganj irrigen SBor*

ftetlung. S)tefelben finb faft ol^ne ^usnal^me feine

^etäubungS:. fonbern @rregung§mittel beft S^eroen^

f^ftemö utib Wirten etfi betäubenb/ rotm fie im
Uebermafe gcnoffen werben, aber olles Ueber=

ntafe in jeber 9?id)tun9 beö £ebenö fd)äblid) ift,

brautet nid)t erft berciefen merben; e§ ift (Srfa^=

run9§tl)atfad)e. ^ie L^an§ allgenteine 33erbreitun9 be§

©ebraud^ö ber narfoti|d)en ©enufemittel burd) alle

geiten unb ^^^ötfer beracift, bafe biefem ©ebraud) ein

roirflid^eö ^ebürfniB ber menfd)li(^^en ^l'^atur 511 ©runbe
liegt, unb roenn i^r S^^ifebraucb üiele fd)äbtic^en goU
gen ^at, fo beraeift ber ^J}ii6braud) ebenforoenig gegen
ben ©ebraud^, wie bie (Sifenbal^nunfälle gegen bie

©ifenba^nen. Söenn ^err ^otftoj (©. 42) bel^auptet/

bag man nid^t trinfe unb rauche aus ^ergnü^en ba»

ran, fonbern um bie stimme bed ©emiffend tm
nent |U unterbrikten/ fo würbe barond folgen, ba|
gut bie ^älfte ber ^ilenfd^l^eit fortwäfirenb von ®e«
wiffenöbi^en geplagt ware^ waft bodji wol^t faum an*

Snnel^men ift einzelne S^enfd^en übermäßig
trinfen, um t|r ©emiffen ober eine unangenehme
Stimmung ju unterbrücfen, foll nid&t beprittcn wer«

ben; aber biefeö ift nid^t bie iTfegel, fonbern bie 5luös

nal^e; im @egentl^eil ift eine Weitere/ in &t\pxäd),

©d^erg unb Uebcrmutl^ geneigte Stimmung tl^eils

2lnla6, tbeil§ ^oig^e eines mäfeigen 2öein= ober S8ier=

(;enuf|e§, als bas gerabe C^Jegentlieil ber von ^errn

ä^olftoj fo fel)r betonten „^Betäubung". 2Bie grau,

einförmig unb langweilig würbe bad £eben werben
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o^ne jene ^eitere, mit ©ebtaudt narfotifc^er Senufis

mittel oetbunbene ^kfettigfcit!

pevmut^e, ba6 ^cnt X^otfbi'ö griesgrämige

SReinung oevan(a|t ifl burd^ ben WM\d bet üblen

folgen, melcbe ber fibermögige ©enufe bed Srannt'
mein« ober ^nav\t^ in feinem ^aterlaitbe 9ihi|(anb'

bei ben niebeten (Sc^iditen bet Seodüerung l^aben

pflegt. Uber bie Slnöbc^nung einer fold^ien ©injel»

erfaVung auf bie ^Olgemeinbeit mibecfpricbt bod^ aUeit

Siegeln ber Sogif nnb SSernunft.

©elbftoerftänblid) liege fi^ noä) gar S3ie(eö jum
£obe ohtx ^abel ber einsetnen narfotifdien ©enu6=
mittel felbft binjufügen, rceldje nic^t aüe über einen
Seiften ju fd)lagen finb, fonbern von benen jebeö

roiebcr in feiner ^öefonöerbeit §u betradtiten ift. ^a
aber biefeö roeit übet ben ^al)men meiner furjen briefs

lid^en 9JJeinungsäu6erung ^inauöge^en mürbe, fo

f(t)lieBe id) Ijiermit als u. f. m.

$rofeffov SR. ttarri^ fagt:

@e^r geehrter ^err! & t^ut mir leib, ba§ XoU
flo), ben i$ alft SHd^ter von ,,iltieg unb ^eben''
^od^fd^afte, al« praftif^en C|iritien oere^re, mit feiner

feinbf4aft gegen Silbung nnb Sßiffenfd^ft wie gegen
ebendfreube immer me^r oerirrt, ti^ trinfe gern

ein @la§ äBein unb ^ier, aber niemaU um mein
^emiffen p betäuben^ fonbern um nad^ ftrenger %f
beit mid^ ju erfrifd^en unb mit befrennbeten äRenfd^en
nergnüglid^ §u nnterl^alten.

^a^ merben @ie faum braudj^en tönnen, ober eft

ift bie äBa^r^eit.
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,,Dte grürt)te ber ^ilbung" geißeln bie ^^luc^müd^fe be^

(S^efeHic^aftötebend unb ber ©c^euicuttur. ^at ^oiftoi in feinem

5^raina 9Ra(^t bet 8ftnftenit|" bie futc^tbaire Oerro^ung

beS SotfeS infolge ber ^ec^tfc^aft gcfcfiilbcrt, fo bietet er ^ier

ein S3ilb be§ jiniitofcn, jügeUoieii Üeben^ ber l^öbcrcn ®e)ell=

fc^aftäfp^ören. Äeine Äorrifatur, audj nic^t ber ^erfuc^ einer

Ue^ettreibung, fimbetn eine fc^Iic^te S^ebergabe bei» ^irtftc^en,

bie bun| ben (Begenfa^ }u ber Unbilbung bet äRfimter unb

bet Stttnen av3 bem f^ofh in bie S^etend^tung getftft toitb,

iDeld)e ber 5)id)ter für feine 3bee braucht. Slud^ bie 3J2itteI,

mit toelc^cn in beii „grüd)tcn ber SBilbutttj" auf ben S^^^^^^^

geuHtit nierben foE, ftnb einfacher qSä bie bet etgteifenben

^Tagdbie unb gon^ frei bon il^tet ^af^eit ^ @t&({ ifl

einfach abet ftreng folgerichtig aufgebaut, mit einem fötm(i(|en

3nftintt für ba§ ^rainatijdi^^i'iifjame.

S)ie $ret|e l^at bie üorliegeube Ueberfe^ung ald botttefftid)

onetfannt.



frii 1. loljlQj's ftfamnultcinit
^om )9ftfa|)ei yrneQmigte ^tti»ga3f

3n ca. 95 licfeninaen 3U ^ i^ocjcn gcl^cftct ITT. o,60. 0öcr in

(3 Sänben jum £a^enpceis oon ca. 5 Ularf.

IKe bentfile i^faninitfiingabf, feit ebnin 3täjn furgfSUig »oc-

bereitet, leljnt Ptdi an bte leffte «nter l>er £ettung ber ©cmaljlln

Col|lfl|'8, ber 0!)räfin :^>ofta Anörejeiuna (tolfloj beforgte Wnciinalans-

gobe an, $\e roirb (abgefeljen von gan| geringen ^k-uslaffungeu, Uui-

Uungen bi bet ^Anorbnung unb roefenUtrtien (IBrgämungen burxbbie

ttkt ber let^ 3a^) oUm bas rnnfBlfen, idos bb raffifAß iUtf-

gal)£ le^r <)nnb bringt.

Die gcfaimnelten Üierhc ^eo Q^olftofs ecfditinett in fjol0<iiittii 18

^änben beim. 95 ülieferungen:

iSanb X. Tvtnb^ctf, 'RnoSenaftev, ^ün^fm^eiaffe (J<6eii0|litfm).

^aiä^ n, III, lY. feine ({lo9<Rm un6 Q^oniane:

Jtx)rgni eine» Ontsbefiktn. — (KaQtbvuij tüm iHorqnetttSv— CitfiSB« -
Btofi -önromr. — Cr« (Kobe, — Die fiofahm. — Ufr fibnrfalL — H«
^oUrrijlaii. — SftualtcpiiL im Offmber. — SfiDaflopol im fiBiai, — Seme$opol
tat iXu^uft. ~ Bnfantmf iitrcfTrn in in Antm. — Dtx Sibmtißttxm* — ft^
flfixlt. — jÜoiUinrdiita. — Drt CrimoanbnuHltr.—9»M mv Amoi SBttn*

Öanb V, ^'n, vm. IRneg unb fHe^iii.

iSnnb IX, X, XI. Ünna 'Karentna.

Itonb XII, Xm. QjoäiB* und 6x^t4imdef4nfi<ii uii6 S^ramen.

QBe ijt bies nidjt bios bie erfle bentfi^e (fbtfavmtaiusfibe ber

Wexk£ £eo ©olflofs, fönbcrii W erlte bentfrijc Ausgabe, roelilie in

mirklidjkeit bem beutrrijen Publikum bte birtjt£rirrtic JJerfonlirijkfit

£efl ®olftx)i'ß in fcinzx (ßanjhett übermitteln roirb. 5)ie Dor|jaub£n£ii

ICeberf^ungen, ^um oun^ bas Hilfsmittel bei ihramaftfdien

0ma#, |itm ©t^ell rotUkürltrir gekünt, entbelprcn ber ^DoUpänbigkeit

nnti ö^enantghett. •Qter rcivb bfn licreijrem bes qrö^en rufrirrtjcn

Dirijters unb ^irnliers eine em|te burri) bie ftetige Öerbtnbung mit

hm S)i(t;ter felbjt in allen Steilen {UDerläffige beutfx^e (Defammtans-

gobt DDrgelegt
CHe Au0|tattung i|t eine ftßm, JOom iunrtcff|tti|rer IMk
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üUit ([beneljmtgung be^ Vetfaffets Omtfciie übertragen

tron

®eferi|d)nft^5(cben§ utib ber Grficiucullur. ^at Zof^oy in feinem

^lamn „'J)ie ^y?ad)t bei* SinftevuijV' bie furchtbare SServol)!uig

be^ ^k>tfe^ infolge ber .^Tned)tf(l)aft 9cfd)ilbert, fo bietet er \:)kv

eilt Hötib beS finutolen, ^ügeUofen J^ebend ber l^ö^eren <i^efeCU

f(|aft3fp^ären. I^eine Sarrifotur, ouc^ ittc^t ber ^erfuc^ einer

Uebertreibumj, fonbem ettie fd)Iid}te SBtebergobe bc* SBirffic^en,

bie burdj bcu C^cijeiijo^ ju ber Uubilburii^ ber 9??äimcv uiib

ber grauen qu§ bem ^olfe in bie ^H4eudjtunö gerudt mirb,

mi^t ber ®id)tcr für feine 5bee braucht Sluc^f bie 2)Uttcl,

mit n)e(c()en in ben „grüc^ten ber Idilbung" auf ben Sui^autx

gemirlt mctben fott, finb einfadjer otö bie ber ergreifenben

Xragöbio unh iiaii.j jici Dan il)i*ev .Uiaftbeit. Dcic^ Stiui: ifi

einjad) aber flicug fülQevidjtig aufgebaut, mit einem förmlichen

Sttftinft für bn§ Xvatnatifd).2Sirliome.

^te treffe ^at bie Dorliegenbe Ueberfe^ung üU bortrefflid^

aner!annt

ff

S^uit Mn (S. 9. lR9bet in Eefpitfl.
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